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Porrebe.

£)ie ©efd)idjtc be$ (£influffe$ 2öeftcuroj>a3 auf föufclanb

ift in ber ffieife, nrie biefed in bem oorliegenben fowohl für

einen weiteren CeferfreiS als aud) tut bic gadjgenoflen be=

ftimmten S3uä)c gejdueht, noa) nid)t bargeftellt worben. $ie

Aufgabe be$ ftinweifeS auf bie »idjtigften ©anbiungen, melä)e

pa) in bet ®eiO)id)te oofljogen ^aben, roirb bur<h bie dt=

jä^lung oon Gegebenheiten in ber übliajen chronologifäen

Reihenfolge niajt erfolgtet gelöfl Unj»e(fmfifcig #
wenn e$

fitt) um ben »iffenfdjaftliajen §in»ei$ auf bie (Stgcbmfie

grofeer hiftorifajer SRetamorphofen hanbelt, ift ba3 3erlegen

ber @efd)ia)te einzelner Hölter ober Staaten in SRegterungfc

epod)en. (Sleiäfaohl ift bi^^er eine foldje Bnorbnung be$

©toffe« bie hergebrachte, borherrfajenbe. (Sin Geograph »ürbe

niajt leicht ju aflgemeinen roiffcnfajaftlichcn ftefultaten gelangen,

»enn er etwa bei ber ^arfteUung ber Geographie 9to&=

lanb« ben (Stoff lebiglia) naa) r>er äufcern Unorbnung ber
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IV 93ortebe.

®ouberncment« gruppieren unb in jebem berfelben öon 33o=

benbefo)affen§eit unb Blima, Bergen unb glüffen, (©tobten

unb ©ötfern, (fcifenba^nen u. f. u>. Ijanbeln »oütc. 3öie

aber bei ber (Srbtonbc eine berartige räumlia)e 3ttlcgung

in öertyiltmSmäfug Keine Gebietsteile ba$ nrifjenfdjaftliaje Db=

jett al« folaje« foft Dermalen würbe, fo Wnnen aud) bie

föegierungSpcrioben bei ber Darfteüung ber allermeiften $ifto=

rifdjen öntwicfetungöprojefie feinen <5mteilung$grunb abgeben.

@elbft bei ber polittfa)en ®efa)ia)te erweift fia) bie Gruppierung

be3 Stoffe« nadj jufäßigen £$ronn>ed)feln al$ ein {nnberni«

für bie roiffenfajaftltajc b. jufammenfaffenbe 33ctrad)tung«roeife.

3Ran mufc, wenn man bie (Summe $ic$en, $ur t3eraUgemeine=

rung, ju eraften föefuttaten gelangen null, längere (SnttoiaV*

lungSretyen oerfolgen, in ber 3«* «t®« f° »erfahren, rote ber

®eograp§, wenn er jeben größeren (Stoff nia)t räumlio) jer=

$adft, fonbern faajlia} gefonbert, bie Älimatologie, Drograpfcie,

$t)brograp§ie, ^roouftentunbe , ©eDölferung u. f. n>., ba*

(Sanje in« Äuge faffenb, befymbelt.

Söill ber §iftoritcr niajt blofo bura) drjä&lung oon ®c=

faxten unterhalten, fonbern örgebniffe u>ijfenfa)aftüdjer St=

beit borlegen, fo mufe er burd) Verfolgung längerer It)at=

faajenretyen, bura) SRajfcnbeobaO)tung jur Verallgemeinerung

forrfabreiten, ©o gelangt er, bura) Verkleidung jroifijen

früher unb fpfiter, fonft unb jefct ju einer fia)ern «uf*
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Bombt. V

raffung Don me$r ober weniger, fa)lea)ter ober beffcr; eine

beravtigc ftnorbnung berechtigt unb nötigt ben §or]"a)er

@d)liiffe ju ftie^en, ben gottf^ritt in ber ®efa)ia)te nad)ju=

weifen *).

Sknn ia) mir nun bie Aufgabe geftellt fcabe bie ®e=

j<fjid)tc öe$ (Sinfluffed Befteuropa« auf töufolanb ju erforfdien,

fo liegt e« nict)t in meinet Äbfta)t ben (Stoff fa)on jefct irgenb

erfäöpfcnb ju bemänteln. (S3 bürfte faum überhaupt ben

Äräften, ber ©pejialbilbung eine« einzelnen entfpredjen bie

®cfd)id)te eine« berartigen Cinflufje« auf allen (Sebieten ju

betrauten.

©o $abe ia) benn $unäa)ft einen fceil ber Aufgabe $u löfen

berfua)t, inbem id) bie Stednberungen barftettte, »ela)e pa) im

(Sinne einer Guropäifierung fflufelanb« »a&renb ber legten 3a$r=

^unbette inbetrejf ber £erritoriatocr$filtniffe unb bc« $abitu«

eine« Seile« ber $eoölferung ooüjogen fyiben. Unb auaj bei

einer berartigen 53efa)rdnfung $abe ioj, um ben Umfang biefe«

$ua)e« nidjt mafclo« anfajmcflcn ju (äffen, mefcr friert at«

au«gefü$rt, jur 9$cranfa)aulia)ung ber betreffenben (Snt»ioMuna,«=

teilen einjelne wenige ©cifpiele §erangejogen. 3$ 9^"^

ganj beftimmten drgebniffen gelangt ju fein. $on ber tluf^

•) ©gl. meine ft«ft«b« jat 3a$retfeier ber Stiftung ber Um&etfität

J>w*at ora 12. fceiember 1886. „Über Styitfa$enrei&en in ber ©e-

fäi^to". 2>cm>at 1886.
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VI 2$orrcbc.

na$me, welche biefem ©udp urteil »irb, mag e$ abgingen,

ob ia) fpätet etwa jut Veröffentlichung anberer, cntfptcajcnbe

fragen beSfelben @toffe3 betymbelnbet ©tubien fajtciten tarnt

ober nia)t.

Dotbat, ben l. Bpril 1888.
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(Einleitung.

2)er ©ntritt ber Soffen in bic europäifche Sölferfamilie

ift bic midjtigfte (Srfdjcinung ber ®efd)ichte Dfteuropa«. $udj

in ber SBeltgefdjidjte nimmt biefe $hatfad)e eine tjodjbebeurfame

©teile ein. Da« tt)alafftfd)e unb ojeanifetje (Suropa ergänzte

fid) burd) ba« fontinentale 9tuf}(anb; ben (Germanen unb SRo*

monen traten bie ©laoen al« gleichberechtigte« politifche« (Slement

ftttr Seite ;
ju ber fattjolifchen unb proteftantifchen SEBelt gefeilte

ftd) bie gric<hifch*orthobojre. Die ©üt)ne f)iftorifd)er (Sntroicfe*

lung, burd) bie (Sntbccfung ber neuen SBelt um ein gewaltige«

©tüd nach ffieften fid) erweiternb, befmte fidt) gleichzeitig in

grofjem SRa&ftobe nach Often r)tn au«.

3ür bie (Sntrotcfelung 3?ufjlanb« ift ein fold>er Slnfchluft an

ben SBeften entfdjcibenb geroefen. S3on ber Söfung ber <$rage,

ob biefe« Stteid) in ein Serhältni« ju (Suropa treten werbe ober

nicht, ^ing aHe« ab. (S« mar eine Sllternatibe : Slfien ober

(Suropa, Stagnation ober ^ortfcfyritt, untjiftorifdje« Dafein ober

(Snttoufelung ; im ©runbe eine fcheinbare Sllternattoe. 9cid)t

etma, a(« §abe ba« 5Bolf ober beffen Regierung eine SBafjl

treffen, fo ober anber« entfdjeiben fönnen. 2Bie e« in bem

SBcfeit ber europäifchen Kultur lag, bafj fic fid) ausbreitete, ftd)

anberen »ötfern mitteilte, fid) felbft nach anberen Weltteilen

taerpflan^te, fo enthielt auch bie SRuffenwelt ben Heim ju fernerer

(Entfaltung. (Sin fo(cr)cr fdjlojj ba« 3folterung«prin$ip au«.

Ratten ber bijjantinifche (Sinflufe unb ba« Tataren jodj Sttuftlanb

»r Adner, <Suri>*llfimine SRuslatifc«. 1
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2 Einleitung.

jaf)rf)unbertelang auf ber SBafjn be« 5ortfd)ritt$ aufgesotten, fo

tonnte ein foldjer Quftonb nic^t bauernb fein.

©egenüber ber (Sjpanftbilität ber europäiföen 3tbilifatton

al£ einer elementaren SRadjt, gegenüber ber (Empfangtia^feit ber

Stoffen für bie Segnungen be8 gortfthritt« wollte e8 ehebem

nidjt« bebeuten, bafj tyex unb ba im SBeften früher gelegene

lidj Danach geftrebt mürbe, töufclanb bon einer Anteilnahme an

einer allgemein menfd)f)eitüdjcn ©ntwicfelung tw8$ufchliefjen , c«

auf einer niebera $ulturftufe feftjubannen , will e« jefct nichts

bebeuten, bog in SRugtanb fetbft auch wohl nodj in neuefter Qtlt

Anwanblungen einer Abfetjr bon (Suropa wahrzunehmen ftnb.

CEbenfo wenig wie etwa einer Regierung ober einem §errfd)er

ober einer ^axU'x ba« SBerbienft ober, wenn man will, bie

©dwlb einer (Europäifterung SRufclanb« beigemeffen werben fann,

ebenfo wenig liegt eS in ber $anb ©injelner ober SBeniger ober

SBieler bie (Ergebniffe eine« «ßrojeffe«, welker 3afjr§unberte

währte, ungesehen ober rikfgüngig 51t machen. SBenn man

gemeint !§at t baft etwa $eter ber ©rofje bie Serantwortlichfeit

trage, SRuglanb« ©efehief burd) ben Anfchluö an (Europa ent*

fdjieben $u hQben, fo beruht eine foldfe Auffaffung auf einer

UnfenntniS ber ^^atfaa^en. $er ©roll, welken bie ©labophilen,

bie Ultranationalen gegen ben genialen §errföer fjegen, ent*

fprid)t it)rer 3gnoran$ ober bem ignorieren ber ©efdjidjte

töu&lanb* bor Sßeter. (Er l>at ffiu&Ianb nid>t in falfd)e $at)nen

lenfen tönnen, weil bie $Rid)tung ber (Entwicfelung biefeS töeicheS

burdj eine 9teihc allgemein ^iftorif^er SBcbingungen längft bor«

gezeichnet war. $eter §at burd) ^Begabung unb SBittenSfraft

ba§ 3c^m°6 (Europäifterungäprojeffe« befa^leunigt
; nicht

mehr. 2Sa$ will eine Regierung, wa« will bie (Energie eine«

(Einzelnen bebeuten gegenüber ben 93at)nen ber 33ölfergefd)tcfe,

welche bon ber 2Rad)t ber J^been borgefdjrieben werben unb

einen anbern 9Ra&ftab erforbern, a(3 Denjenigen eine« SWenfdjen,

einer SRegierungSperiobe?

2>ie folgenben Ausführungen, welche jid) burdj weitere Stubien

ähnlia)er Art ergünjen laffen, liefern ben SBeweiS Dafür, ba&

bie gröfjte ©anblung ber neuem ©efa^idjte SHufclanbS fiefj un*
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Einleitung. S

abhängig oon bem mbioibueUcn SBoHen imb ©treben GHnjelner,

ettoa cineS $eter, öottjogen $abe. SBenn ftd) ^crauöftetlt
,

baß

nHe ober faft alle Regierungen iafjrfyunbertcfang fiefj an ber

Slrbcit ber ©uropäifterung ÜiufjlanbS beteiligt f>aben, fo erfdjeint

bie SBerurtetlung ober ©loriftyierung be8 (Jinjelnen al$ Urhebers

einer foldfjcn 3J?etamorpf)ofc gegcnftanbäloS. ^ie 2ftage , luer

JiupianD» »real nact) zweiten rjm nusgcDegnt uno ]o Das j/teteg

Suropa näfjer gebracht, wer ben (Jinflufj ber Orientalen bc=

fdjrftnft, bie 9Rttarbeit ber Äleinruffen unb Saiten in Slnforud)

genommen, 2tuS!änber berufen unb Hüffen inö Sludlanb ge*

fcfyuft, wer fomit bie burd}greifenbfien Serttnberungen in bem

territorialen 53eftanbe, in ber 3ufammenfe^ung ber Shrttur*

demente ber IBeuölterung , in bem ^at>itu§ ber mafjgebenben

greife ber rufftfe^en ©efettfe^aft bctotrlt $abe, ift nidt>t mit ber

Nennung eine« StomenS ober einiger 3Wadjtt)aber ju beant*

tuorten, fonbem in ganj anberer SBeife, nrie man au$ ber

folgenben 9^eit)c bon monograp^if^en Unterfudjungcn erfeljen

möge.
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88ejtflren$c.

3M4btam *t* £rt4f* ittt^tnpi. — £usb<Qnuttg «uf £oütn Tftttvs. —

tftnrrtuttfi : £tatiflf fdtf*.

9*od) niemals ljat eS ein fo großes föeid) gegeben, mie

ftußlanb. 9ln Umfang übertrifft IcfotereS bie größten Staaten,

mcl<f)c bie SBeltgefdjidjte fennt, baS Oicicf) SlleranberS beS Großen,

baS römifdje SReidj, bie SReidje ber Kalifen, bie foloffalen Ge*

biete, über roeldje DfdjingiSd)an unb Simur Ijerrfdjten, ba§

SRetd) $arlS V., baS heutige Großbritannien mit allen kolonial*

gebieten, 9?ußlanbS Slreal errcidjt naljeju bie 3iffc* üpn

400000 Cuabratmcilen ober 22 ^Millionen Cuabratfilomcrern.

Slber nitf)t burd) 3afjlcn fltfewi läßt fidj bie SÖcbeutung

eine« Staatsgebietes auSbrikfen. 2Ran ^at, roie roof)l gefagt

toorben ift, bie Geographie jutn $^ito[opf)iercn gelungen ; man

Ijat erfannt, baß man nid)t bloß meffen unb mögen barf, baß

aud) fombiniert unb beurteilt toerben müffe ;
nidjt baS Cuantum

allein fommt inbetradjt, funtern audj bie Oualität, nid)t bie

Größe eine« ßanbeS allein, fonbern aud) bie Sage beSfelben.

Den größeren Seil ber Ungeheuern fyRti. toeldfe baS 8real

9lußlanbS auSbritcft, mad)t Sibirien auS. SefctereS repräsentiert

mit feinen jum Seil unbewohnbaren Sunbren */s beS Umfanget

ftußlanbS. Der größte Seil Sibirien« ift nid)t fomoljl erobert

als occupiert toorben. Die Äolonifation beS großrufftfdjen
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SÖacMtum be& ilrcal« überhaupt. 5

(Clements ^atte ^ier unermeßlichen Spielraum. 28ie roenig aber

bie ©rroerbung eines ©ebieteS, roelchcS mehr als hoppelt fo

grofe roar rote ganj SBefteuropa, b. t)« Europa ofme SRufclanb,

bem t^atfäc^Uc^en SDcachtoerhältniS entfprach, jeigt ber Umftanb,

bajj ber gröfete Xeil ©ibirienS in ber 3*it erobert ober befefet

luurbc, als töufjlaub ju (Enbe beS 16. unb ju Anfang bc§

17. Sa^unbertö feinen roeftlic^en 9tod)barn gegenüber in allen

©tuefen ben fürjeren jog. ©S mar bamalS, als ftoann IV.

im Kampfe mit Stephan ©atfroru eine SHeifje öon Demütigungen

erlitt, als baS föeidj lUioStau, roä^renb beS Interregnums, Den

©d)auplafo roüfter Anordne abgab, als bie fßoten unb bie

©d)roeben noch bis in bie erftc Qt\t ber {Regierung beS erften

3aren auS bem §aufe SRomanoro eine felbftänbige (Sjiftenj beS

ruffifc^cn ©taateS in Sragc ftellten. SBäljrenb SHufclanb im

SSeftcn bie empfinblidjften ©treibe empfing, aud) root)l terri»

toriale ©inbufjen erlitt, ging ber tyvotfb beS SSachStumS biefeS

©taateS im Often unaufhaltfam roeiter, freitiet) ot)ne bafe bev

©d)roerpun!t beS SRcicheS burd) fo umfangreiche Annexionen

nac^ Often gerüdt roorben roäre. ©teljt bod) aud) jcfyt nodt)

bie ©ebeutung ©ibirienS, nadjbem SRujjlanb bis 5um ©tiden

Ojcan toorgebrungen ift unb ber üRame ber im äufjerften Often

gelegenen ©tobt SBlabirooftol bem ©tolje AuSbrutf giebt, bafj

SRußlanb öon f)tcr auS ben Often behcrrfdje, in gar feinem

Skrt)äItniS ju ber Söebeutung biefer unermeßlichen ßönberftreefen.

(£lifee SReciuS macht barauf aufmerffam, bog ber $anbelSumfafc

Oon ganj ©ibirien noch *W Demjenigen einer ©tabt britter

Orbnung in (Suropa (etroa XooevS ober SBoulogneS) gleich5

fommc, ober baß bie 33eüölferung biefeS Ungeheuern ©ebieteS,

roeld)e§ ben 13. Xeil ber bewohnbaren ©rboberfläd)e ausmacht,

noch nicht bic ©eDölfcruugSjiffer ber einen ©tabt Sonbon

enciche *).

$at fid) bie AuSbeljnung SRufjlanbS nach ^1*tcn §m Qm

fchneflften unb mit ben geringften ©chroierigfeiten öofljogen, fo

*) Geographie universelle VI, 579. 2>tc ^etöltenug Sibiriens

bürfte bieienige Sonbon« übertreffen.

»
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fcfjlt c§ boc^ nidjt an ununterbrochenen unb jum $eU fet)r

erfolgreichen Anstrengungen auch nöt§ °^en anberen Dichtungen

neue ^ßrobtnjen ju ermerben. ©eit ber 3*it be§ C&mporfommenS

bei ©rogfürftentumS 3Ko$fau ftnb mit faum einer 9u*nat)me

alle Regierungen in biefem Sinne „SRehrer bei deiche« " ge*

roeicn. i|t cm euren ^Qijrounoenc iuagrncnmuares totstem

voti vinnexioneu uno «irruuoterunQeu. *iucrii luuroen oie oent

erftarfenben Reiche SfloSfau junächft gelegenen Heineren £etl*

ffirftentümer unb ©täbterepublifen (Rorogorob, SßSfom, £toer,

Rjafon u. f. ro.) einverleibt. Stenn ftrebte man, mit ent*

tegeneren Rachbarn in Äonffift geratenb, nach »eiteren, umfang*

reicheren (Srtoerbungcn ; e3 galt feften §ufj ju faffen an ber

Oftfee unb am ©djujarjen unb Slforofchen SReere
;
3ahrt)unberte

möhrtc ber Stampf mit Sßolen um meite Grenzgebiete.

$>te SluSbcfjnunaSfähigkit Ru&lanb« f)at fta) nach

Richtungen tyn bcroäfjrt. territoriale 93erlufte erfcheinen in

ber ©efchidjte biefe* Reiche« als eine feltene BuSnahme*);

©rtuerbungen ftnb bie Regel.

Überblicfen mir biefen ^rojcjj be3 aömnölich fortfctjrcitenbcn

2tnfct)metlcn^ bc$ Territoriums RufjlanbS mäfyrenb ber legten

3ahr^unberte, fo ergiebt ftd), ba§ ba8 Slreal biefeS Reiche« fief)

njä^renb ber legten toier 3at)rhunberte auf ba$ %d)n\aty

gröfjert r)at @elbft nach »er Sinnerton ber Repubüf Rom*

gorob mit ihren biß an baS SBei&e SReer unb ben folaroiean

ftch auSbehnenben ©epenbenjen betrug ber Umfang beS ©rofc

fürftentumS 9Ro3fau um baS 3afr 1500 faum mehr al«

*) Skr embftobliibfle Statut* liegt uxit jurüd: Äiie» ging fd)on im

14. 3tt^rhttnbert an Sitauen verloren; in ber 3eit ber „©irren", jn

ffofang btt 17. 3ahrhunbert9, mußte ju Qunfien @c^n?cbcn8 auf einige

Äüpenflreden am ginnifdjen SReerbufcn wru^tet »erben; 1711 ging

Äforo xxrloren; 1732 gab man Werften bic in ben bor^«rfleb!cubcn 3ab,ren

erworbtntn ^rouinjni im ©üben befi Äaf^ifee? jurüd; ber S5er-

luft öon ©effarabien ; 1867 ber SJerfauf brt ruffifa)-amerifanifcb,en Ge-

bietet an bie Bereinigten Staaten. SDie meiflen biefer Sreateertnfte ftnb

bann »iebex eingebraa^t roorben, mie etwa Äijen?, 9lan»a, Utfort» ,
nod)

lürjlitb Seffarabten.
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40 000 duobrotTiicilcn. war ein burcfjonS fontincntolct

^5toot. '•^ic Stuftenltnte int 92orben fcim bcintals noef) nicf^t

inbetra<r)t, weil bie galjrftra&e sroijdjen Sefteuropa unb ber

Sftünbung ber 5>wina erft einige Sa^e^nte fpüter burd) bie

Cfrtglänber entbeeft würbe.

Xtm Saufe ber Srltiffe folgenb, gelangte ber mo$foroitifa)c

©taat wäljrcnb ber legten 3af)rf)unberte an uerfduebene Stfeereö*

ufer. $>a6 bie Slufmerffamfett ber Regierung 3a$rje$nte bor

ber droberung StofanS auf biefen $unft gerietet fein mufjte,

eine ^ cf) i ctj i dije 5^ o ttuon l ^C l f • ^^^IC 05^ fiuö CHX

Hebenffofe ber Ofa, bie ledere als ein 9*ebenflu& ber »olga,

Ratten fdwn früher au bem fünfte geführt, wo in ber erften

$mlfte bed 13. ^aljrfjunbertS 9ciff)nij 9lowgorob erbaut worben

war. $)ie in ber erften £älfte be8 16. 3<il)r(junbert8 er«

rid)teten Sorte SBaffilffurM unb ©fwiiaftjgf an ber SBolga

bienten als Stationen auf bem SBege nad) Slafan, wcltf)e$ 1552

in bie $önbe ber puffen fiel. $em Saufe ber SBolga folgenb,

tarn man wenige 3aljre fpäter in ben öefifr öon Hftradjan.

©o war benn ba« Jrafpifaje SWeer erreicht. $em Ufer be3

ftafpiferö folgenb, gelangte $eter in bie nörblityn (Gebiete

SßerfienS; feine auf Erwerbungen in SxanSfafpien gerichteten

(£robeiuitg§cntwürfe finb oerl)filtm8mäf$ig fpüt, in ber 3"t

SllcjanbcrS IL, jur SBermirftidjung gelangt.

3u Anfang beS 16. 3af)iljunbcrt3 (am $ujjlanb auf Sofien

be§ polnif$*titauifd)en ©taatfi in ben 33efifc ber ©eoiete, wo

bie $)fina t$ren Urfprung r)ot. S)ie in ber Seit Scann« IV.

juerft auftauctjeiibcn ümtrDÜrjc uub 9lnftrenguugen, Sibtanb ju

ertueruen, tmo crit m Der ^Jeit ipetcrs von irrfoig geiront roor*

ben; man langte enblidj bei töiga an; bie baltifdje frage würbe

ju Ounften 9tufelanb« gelöft

3m 17. 3a^r§unbert würben ©molend! unb ^ijero anneltiert.

®ie SRünbung bed ®njepr berblieb bann nod) über ein Sa^r*

^unbert lang in ben ^änben ber Notaren unb dürfen. @rft

in ber 3«t ^at^artna^ erreichte 5RufeIanb ba* SKeer beim

Otfa^afow-Siman.

SBon ben ßcntralgegenben ©ibirien« langfam ofrmärt» bor*
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rütfeub mufjte Rujjlanb an ba$ U^cr be$ Slmur gelangen. Um
bie SRitte be* 17. SafjrfmnbertS Ijatte e* (jier jeitroeilig feften

dufe gcfafc. $er Äofa! Gfjabarom $atte ba8 gort Sllbafin et*

richtet. Slber erft jwei Saljrlmnberte fpäter ift ba3 ganje

Smurgebiet ruffifd) geworben.

So gelangte ftufslanb an baS SSeijje 2fteer, an ben SafpU

fee, an bie Dftfee, an ba$ ©cfjtüarje SReer, an ben Stillen

Ojean. (£$ war ber Grtrag ber politifdjen Arbeit mehrerer

Satjrtjunberte.

2>ie folgenben QofyUn mögen ba8 2öad)$tum be8 $erri*

torium« JRufjlanbS öeranfd)aulid)en. 3)a8felbe betrug ju (Enbe

ber Regierung:

SoannS in. (1505) gegen 40000 SWeilen

SoannS IV. (1584) „ 75000 „

3m 3afjre 1613 „ 156000 ,

ßu @nbe ber Regierung:

be8 Baren 2Rid)ail (1645) „ 225000 „ „

be$ 3aren SUejci (1676) „ 264000 „

beS 3aren *ßeter (1725) „ 282000 H ,

ber #aiferin ©lifabetf) (1761) . 320000 „

ber ßaiferin Äat^arina II. (1796) „ 352 000 . „

beS llüifev« Slleranber I. (1825) „ 367000 „ „

gegenwärtig naljeju „ 400000 „

S)a$ Streben riad) Vergrößerung ift allen Regierungen eigen

gewefen. ©3 ift ein traditioneller $ug bc$ Staatäroefend. $)ie

Ggpanjibtlität RujjlanbS Ijat immer beftanben. Rur grabued,

nidjt qualitativ unterfdjeiben fiety in biefer §infid)t bie einzelnen

Regierungen Don einanber. Slud) ift ju öcrfdjiebenen $eiten

bie Slnnejionäluft auf öerfduebene ©ebietc gerietet gemefen.

28ie aber ber Sänberfomplej, melier unter bem Sttamen „Rufj*

lanb" jufammengefaßt wirb, fort unb fort an Umfang juge=

nommen l>at, mögen folgenbe 3ufa>nmenftelluiigcn beranfcfyw*

li$en. HRan tonn bon einem burd)fd)nittlicb,en täglichen

©ebiet$$un>ad>3 Don einer bebeutenben 5lnja^l üon OuabraU

filometern reben.

2egt man bei einer folgen ©eredjnung ben 8citraum D€t
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©adjfitum beS Äieal« überhaupt.

legten toier 3at>rbunberte )u ©runbe, fu ergiebt fid) ein burd)*

idmittlidier täalidier ®ebiet§mroa(b8 üon 130 Ouabrattilomctern.

3n ben jmei ^a&rlmnberten, n>e(c^e feit bem Xobe beS S3aterS

^kterS be$ ©rofjen oerfloffen finb, betrug ber burd)fd)nittlid)e

tägliche ©ebietSjMDacf)3 90 diabratfilometer. SBetradjtet man

bad l^aljrljunbert bon bei* Xfjronbefteigung Satljarina II. bis

jum Anfange bei: Regierung $Ueranber8 IL, fo fteßt fid) ein

burdtfdjnittlidjer täglicher ©ebietÄjuroü^« öon 80 Ouabratfilo»

meiern Jerons m
).

JBebeutungSöoll für bie Annäherung töu&lanbS an Europa

ift nur ein Heiner Steil aller ©rmerbungen SHu&lanb« geroefen.

%k ttnnerwn afmiifdjer ©ebiete («Sibirien, XranStajpien, flau*

fafu$) !ann bei bem $ro&cf) ber (Europäifierung fKuüIanbd faum

inbetradjt fommen. 93on ganj anberem SSerte war bie Söer*

fdnebung ber SBcftgrenje auf Soften SdnoebenS, $olen3 unb

ber dürfet, $ie ftnnerjon fileinrufjlanbS , bie Eroberung ber

Cftfeeproüinjen unb ftinnlanb«, bie Teilungen $olen$, bie ©r*

»erbung tür{ifct>er ©ebiete im ©übiueften finb bon unüergleidjlid)

fernerer roiegenber 53ebeutung für bie Shtltureutroitfelung 9iuB*

lanbS geroefen, ala bie erfolgreidje ©eje&ung ber Gebiete Don

SBilben ober £albn>ilben ober ©arbaven in 9Ifien. $ie|e

Unteren (Gebiete aber übertreffen on Untjaug bie erfteren mefyr

ald um ba$ 3e^n fQ^c> Sfcbcr ©d)ritt, melden föujjlanb meft*

märtö ttyat, roog ^aufenbe toon Cuabratmcilen auf, roeldje e£

etwa im Dften befefcte, otjne fonberlid) Diel bamit anfangen $u

tonnen. SBenn e$ ber ruffifäeu flfegicrung gelang, baS SWeer

*) Xicfe ©etedmungen t$un bar, baß bie ©emetlung fliedufc' (V, 314)

an btr ©teile, too er »on ber ißergrÖBerung 9iu(jlaub8 rebet: „pend&nt

le cours de ce siecle le monvement s'est accelere", niebt )Uirifft.

ouöbcionbere ifl bon einem er&cblic&en quantitativen ©ebtetfljuiradjä in

ber 3<it btx ^Regierung airranterö II. iufofern nid)t ju recen, aU fcie

3<ffu»n ber rufftfd)-ameri(anifd)eu ©efl^ungen an bie bereinigten Staaten

iura grö&eren Xeile bie (Srtterbungen biefer Regierung aufwiegt ; quali-

tatio fleUt fid) natürlia) bie ©ilauj al8 fe^r günftig betau«. Über bie

2Iteatber5nberungen be« 3eitraura« 1855 -18«1 bat ber ©eneralmajor

'S txelbi^ ip eine Sc^riit cerönentlicfyt.
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511 erreichen unb baburd) einen ficf/eren unb regelmäßigen 93er»

fefjr mit ©efteuropa ferjupetten, menn bie ßanbgrenae um

einige ^juubert Kilometer lucftroärtS öerfdjoben mürbe, fo unter*

fdjteben ftdj berartige (Errungenfcfjaften burd) i$re Solgen iljrem

SBefcn nad) Don ben über afiattfdje 58ölfcr errungenen ©iegen.

Sie Hauptfrage, ob SKüßlanb ein oricntalifd)e3 ^Rcict) bleiben

ober ein europäifd|er Staat merben fottte, ift in festerem (Sinne

baburd) eutfdu'eben morben, baß 9tto§fau au§ bem Äampfe mit

ben mefili($en 9?ad)barn als ©ieger $ert>orging.

©erregten wir in furjen QüQtn bie ©efajidjte ber ©efc

grenje ffiu&lanbs, b. Ij. in erfter Sinie bie (Ergebniffe ber

3a$rljunberte mityrenben kämpfe töufelanbS mit $olen unb

©a^meben.

©rft um bie SRitte be$ 17. 3a1)rljunbert8 erlangt SRußlanb

ein Übergemidjt über Sßolen. Sie uorf^ergetpenben brei Saljr*

Ipmberte meifen im (Gegenteil eine Steide öon SSerluften auf,

mela)e föußlanb ju ©unjten beä SBcften* erlitt.

<£* $ing mit bem Unheil ber fcatarenljerrfajaft sufammen,

baß neben ben oftruffifa^en (Gebieten in ber $eriobe ber Seil*

furftentümer ©eftrußtanb $u einem litauifdjen Steide ftd) ju*

fammenfä)loß. 3n berfelben fielt, al« im Often ^oann #alita,

ben ©ebanfen ber @taat§einfjeit oertretenb, ben ©runb legte

gu ber ©röße beS moStauifdjen ©taateS (in ber erften $älfte

bc8 14. 3al)rljunbert8) , mürbe ©ebimin in Sitauen ber 93c*

grünber ber ÜDfodjt unb ®rbße biefeS roejrrufftfdjen Weidas.

Sie fpätere 3ufunft gehörte atterbingS niajt bem 9teict)e Sitauen,

meldjcS öielmeljr baju beftimmt mar, eine polnifa^e Sepenbenj

ju merben unb an bem SWebergangc holend teilzunehmen,

fonbern bem ©taate 9flo3?au. «Iber junädjft, im 14. %af)x*

$unbert, befanb ftdj bie mcirrufftfdje $älfte in günftigerer Sage,

als Oftrußlanb, melä)e& jeitmeitig ju einer $rot>in$ bc§ IWon*

golenreid)e£ $erabgefunten mar. ®o fam e8, baß ©ebimin,

Olgerb unb SBitolb eine ganje SReitye non (Gebieten ermarben,

meiere erft nad) ga^r^unberten mieber bem eigentlia) ruffifdjen

©taaWmefen einverleibt merben fottten. Sie ©cgenb öon ßijem,
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wo bie erften Pjafcn ber polittfdjcn (Sntwidfelung SRufclaitbS

ftc^ abgefpielt Rotten, würbe öon ben litauifchen Surften befefrt

iL/tetyr als Drei ^jaijrgunDeite »ergingen
,

ege es gelang, Die^e»

©ebict wiebernicrroerben. öanj Stleinrufilanb geriet 1320 unter

litauifche $errfchaft. ©ebimin erwarb ben mittleren Sauf

be§ $niepr (bie heutigen GoubernementÄ ilijeiu, Sfa^crnigow,

SSoltmien, Sßobolien), Olgerb be|e(jte ben grüßten Seit SBeijj*

rufjlanbS unb ben unteren Sauf bei $njepr, SBitolb bic ©egenb

bon ©molenSf, fo bafj ©täbte, meiere in ben gegenwärtigen

©oubernemente ftaluga, Drei, Xula liegen, bamalS ju Litauen

gehörten. $>tc litauifch * ruffifche ©renje log in ber aweiten

©ätftc bed 14. 3a$r$unbert* etwa 150 Kilometer wefHich bon

SRoSfou entfernt. $er ©ebanfe, ba& bie alte £auptjtobt bes

ruffifajen SReicheS, beren zentrale Sage in ber fpäteren 3ctt all*

befannt ift, in ber unmittelbaren 9tät)e ber Peripherie bcS

9ieidjc3 $u liegen getommen war, mutet und frembartig an.

Slber biefer 3uf*anö konnte nicht fortbauern. (ES lag in

ber 9?atur ber Sache, bog bie 9Ro3!auer Surften, fobalb fict)

bie Gelegenheit baju bot, ben Äompf mit bem weltlichen Wach*

bor aufnahmen, um ba$ SSerlorene wieberjuerlangen. ßitauen

war injwifchen (1386) mit $olen bereinigt worben. 2Ran hatte

c8 mit einem fet)r gefa^rlia^cn Gegner ju tljun. Seit über

taufeub Kilometer lang bet)nte fid) bie polnifch*litauifche Grenje

im SBeftcn au$. Sine grofje, fernere Sänbermaffe, ein bem

SHeidjc 2J2o5fau feinblicheS ©taatömefen lag jwifdjen Wuglanb

unb SSefteuropa. $cr fiampf $roifd)en SRu&lanb unb ?ßolen,

wobei e8 fidj um bie Grenzgebiete fjanbelte, währte jwei 3afjr«

Rimberte. Xaran fdjloffen fid) bann fpäter ot)ne eigentlichen

ftrieg bie Seilungen ^oten« unb bie ©reigniffe ber ffiebo*

lutionfyeit, welche ffiu&lanb ben aUergrö&ten Seil $olen& er*

iueroen ließen.

$oann III. erttärte fd^on ju <£nbe be8 15. 3at)rjunber»,

baf? bie ruffi^en Gebiete, welche tt)atfäd)tia^ ju ?ßo(en*gitauen

gehörten, fein (Erbteil feien, unb bafj er atte$ tljun werbe, fie

Wieberjuertangen. (Er unterhielt öcjie^ungen ju ben 51nge*

hörigen ber rechtgläubigen ^iraje in bem ?Rachbarlanbe. <£«
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tarn &um Äonflift, wäfjreub beffeu SKufclanb eine grofje Mnaaljl

toon ©täbten unb ©ebieten (iu ben gütigen ©ouucrnementS

ßrel, $ula, 5. $fd)ernigow) wiebererlangte. Sluf biefem

SSege ging ber 9tod)folger SoannS, SBaffilij weiter; ev erwarb

bie ©egenb, meiere etwa bem gütigen ©oubemement ©molenSf

entfpridjt; bte (Eroberung ber ©tabt ©molenSf galt für einen

feljr bebeutenben (Erfolg ber rufftfct)en SBaffen. $ie Shifprüdje,

meiere SBaffilij auf weiter meftlid) gelegene ©tobte, wie 5. ©.

auf SöitebM unb ^3olo$f, ebenfo wie auf Stijew erfjob, blieben

unberücfftd)tigt. $lber ebenfo wenig öermodjte ber faiferlidje

©efanbte §erberfteiu ben ©rofjfürftcn jur tRücfgabe ber ©tabt

©molenSf an $olen ju Deranlaffen. Über ein Sa^"«0«*

lang füllte biefer mistige, nur etwa 400 Kilometer öon SRoSfau

entfernte $lafc ber ßanfapfel jwifdjen 9tufelanb unb $olcn

bleiben.

SBoÜig erfolglos waren bie Söemül)ungen SoannS IV., bie

©renken StufjlanbS auf Soften SßolcnS auSjubefmen. ©tepljan

Söatljorn war ifym als ShricgSljcrr unb Staatsmann weitaus

überlegen. 2lud) tarn e£ bem ruffifdjeu SHeidjc ntd)t jugute,

bafc fid) ^olen ber ©nmpatlneen SöeftcuropaS erfreute, roäfyrcnb

man SHoSfau auf eine ©tufe ftettte mit $crfien, Slbeffinicu

u. bgl. Slleranber öon Sitaucn r)atte, als er mit feinem

©djwiegeruater Soann III. um bie ©rcnjgebiete fämpfte, fid)

an feine Serwanbten im ©eften mit ber 33itte um $ilfe ge*

wanbt, inbem er fjcroorfwb, bajj, fd)on um ber $ntercffen beS

djviftlidjen ©laubcnS willen, baS Don ben Vorgängern erworbene

Staatsgebiet ungefdjmälert erhalten bleiben muffe 3>er ©e*

fanbte SKajimiliauS L, weldjer jwifdjen ©igiSmunb unb SBaffilif

vermitteln füllte, nafjm im ©runbe gartet für $olen gegen

SWoSlau. £er itaifer felbft frfjucb an ben bcutfdjcn CrbenS*

meifter: „Die Integrität SitnuenS ift uotwenbig jum 2Sof)l

Europas: bie ©röfec Mu&lanbS ift eine ©cfaljr.- 3n ber 3eit

SoaunS IV. war ber päpftüdje Diplomat SßoffeDin, welker eine

Vermittlerrolle jwifa^cn ©tepljan unb ^oauu fpiclte, feljr ge*

neigt, für ^olen gegen 9iufelanb Partei ju nehmen. $)ie f)er*

borragenbfte ÜJiad)t beS 16. 3a()rf)unbertS, ©panien, fudjtc eine
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Steigerung ber Wittel SRufelanb« ju toerfjinbern. $n einem

©djreiben üom 18. 3uli 1571 ma<$te ber $erjog Wlba ben

föeidjötag ju <$ranffurt auf bie toon 9tu|tanb fyer ben euro*

päifdjen Staaten brotyenbe ©efa^r aufmerffam, inbem er bie

9?otn>enbigfeit tjeröorljob, ju Verbieten, baft bem Qaxtn ^oann IV.

$amifd)e, SRuSfeten unb ÖJefdjüfce jugefüljrt mürben*). 5>er

ßönig ©igi&munb Don ^Jolen bot affeS auf, um ben feit 1553

jnjifa^en SRufctanb unb ©nglanb angebahnten SSerfe^r $u Der*

fyinbem : e$ fei geffttyrtidj , fdjrieb er an bie Königin Glifabetf),

bafc Stu&lonb bie für ben $rieg erforberlidjen ©egenftänbe Dom

SSeften ertjatte; „im Sntereffe ber Efjriffenijeit " fei bagegen

^ßroteft ju ergeben u. bg(. m. **).

©o faßte e$ Shifelanb mögliäjft ferner gemalt merben fidj

©efteuropa ju nähern, ^ßolen mar eine Horburg be$ fatfjo*

lifc^en Europa; e3 meinte bie SRiffion ju Ijaben als ©ottroerf

gegen föufctanb ju bienen. Über Sßoten tjinroeg mufcte ber

ruffifdje ©taat fiä) feinen SBeg nadj SBefteuropa bahnen. Staju

waren (Eroberungen auf Soften *iJ3oIen3 erforberlid).

Die 3eit ber inneren Unruhen im (Staate SHoSfau na$

bem ©rlöfdjen ber Dgnaftie 9rurit mar nkf)t ba$u angetan,

bafe flhifjlanb im Kampfe mit $olen ©rfotge errang. Der erfte

^fcubobemetriuS beftieg ben ruffifdjen Jfjron, nadjbem er fict)

be^ ©<fjufcc£ ber polnifdjeu Regierung erfreut fjatte. Der jmeite

^jeubobemetriu^ fd)ien fid} in nod) höherem ©rabe $u ber

JRotte eines UöerfjeugS pofnifcf>er ^ntereffen ju eignen. Die

fatljolifd)e SBelt fjegte bie §offnung, 9iu|tanb für ben römif^en

Glauben ju geminnen; ber ©ofjn ©igiSmunbS III. mürbe jum

3aren gemäfjlt: Shiftfanb mar in ©efafjr eine polnifdje «ßroüiiij

ju roerben. 3n biefer Qtit mar ein fef)r fdjmerjli^er $erri*

torialüerluft nidjt ju Dermeiben. %n einer 3«t, ba polnifcfjc

Gruppen bis in ba8 $erj 9hift(anbd Dorbrangen, bie §auptftabt

jeitmeittg befefct gelten, einen grofeen $eil be$ Steidje» oer*

*) $at>emanu, innere @efand)te Spanien«, @<ite 287.

**) $amel, Die «ngtSnber in ttufllanb (rufflfö, @t. $«ter«burff,

1865), 8dte 83 unb 84.
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müftcten, lonnte btc ©rcnjfeftung ©molenSf nidjt behauptet

werben; 1611 mürbe fle Don bat $olen befefrt.

5)cr Sfcmtpf mttljrte aud) nodj in ber erften Seit ber SRegto

rung SDiidjaüS fort. Äber 9rn|Ionb mar ju erfdjöpft, um oljne

empfmblidjen SBerluft au5 bemfelben ljertoorjugeljen. 3n bem

^rieben oon 3>eulino (1618) fjat e3 formell auf bie (Gebiete

öon ©molenSt unb $fd)ernigom 51t ©unfiten SßolenS üerjidjtet.

SSenige 3a!)re fpäter entbrannte ber ßampf oon neuem.

3)a§ £auptfrrettobieft mar mteberum ©molenSf. £rofc atter

xanitrengungcn ronnten Die laufen Dicjen pinp ma)t nncoer

erobern. S)er Öelbfjerr ©djeln $at ben SWißerfolg ber 93elage*

rung auf bem ©lutgerfift büßen muffen, ©er 1634 gefäloffene

^rieben oon ißoljanomfa mar eine SBeftäiigung be8 griebenS

Oon Dculino; bie polnifd>e ©renje lag nod) feine 300 $i(o*

meter oon 9fto3fau entfernt.

2)a änberte ftd) beim enblidj mäljrenb ber Regierung bed

3aren Sllejei 9Rid}ai(omitfdj bie ©adjlage Oöflig. (H entbrannte

ber Sampf um Älcinrußlanb; bie Selbige ber 3a$re 1654

unb 1655 brauten eine ganje ffieifje mistiger ©täbte in bie

#änbe SRußlanbS: ©molengf, 2Rof)üem, SBitebSf, $olojf mürben

erobert; fobann mürbe ber größte Seil Sitauen« befefet, bie

©täbte SRin«!, ftomno, ©robno, $in£f, SBilna fielen in bie

$anbe ber Stoffen; 5öolt)nien unb ^ßobolien mürben oon rafft*

flucti Gruppen oerfjeert; mar früher ffilabiSlam nominell rufft*

jdjer 3°* gemefen, fo fpradj man jefet oon ber (£rfjebung SllerdS

auf ben polnifdjen %f)xon.

$er ©ertrag oon Änbrufforo im ^o^re 1667 ergab, ob*

gleid) e3 t>ier nur jum «bfajluffe eine* ©affenjtiUftonbeS fom,

ein bleibenbeS unb IwdjbebeutfameS föefultat. (£8 rourbe au§*

gemadjt, baß ßijem nur einige Saljre bei föußlanb toerbteiben

unb bann mieber an $olen jurüdgegeben merben fottte; aoer

ber mistige $(afe Oerblieb bei föußlanb; baSfelbe galt oon

©molengt
;
aud) biefe ©tobt mürbe nun enbgültig bem rufftfdjen

Xerritorium einoerleibt. 3m ganzen ermarb Sftufjlanb mit bem

linlen ftnieprufer ein (Gebiet oon nafycju 3000 Onabratmeilen.

$n gemiffer $tnftdjt barf man fagen, baß mit einem fo
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gönnen $abe. Die 93erjic$tleifrung auf Äleinrujjlanb ju ©unffcn

M &taate§ SJfoSfau mar ein „d&uembrement". Die £off»

nnng ber ?ßolen, ba| man biefe Gebiete gelegentlich mieber«

erlangen merbe, erfüllte ftdj nid)t. @o oft in ben folgenben

3al;r$ef)nten SHufclanb oon inneren ftrifen fyeimgefiidjt mürbe,

belebte ftet) biefe Hoffnung ber $olen auf SBiebererlangung ber

fleinruffiidjen Ufraine*). 3«ber ©rfolg, melden föu&lanb aud)

in feinen Söe^icfjungen ju anberen 9?Jad)ten errang, mie etma

bie (Eroberung oon Slfom im 3a$re 1696, berührte bie $olen

eben barum um fo peinlicher, all fie ie meljr unb meljr bie

<£inficf)t gemannen, bafj ber S3erlujt Oon ©rnolen*!, Äijem u. f. m.

ein bleibenber fein merbe.

Die Sebeutung ber (Srroerbung ßleinrufjtcmb^ für ben <Staat

Stfodfau !ann nidjt genug gemürbigt merben. (£& mar ein

relatio retdje$, relatio ftar! beöölferteS Sanb; ln'er gab cd

©täbte, einen SRittelftanb , gebilbete ©eiftlia)e, Sdjulen, ent*

micfelte ^nfiirutionen, ein, mit ©rofjrujjlrmb oergltdjcn, geftcigcrteS

mirtfdjaftlic^eß fieben. 93iele &leinruffen ftnb in bev öulgesett

als $aufleute unb ^nbuftriette ben ©ro&ruffen nüfelidj gemefen.

äleinrufjlanb $at für @roBruf)(anb bie ©ebeutung einer ©dmle**).

Der 3ufommcn^ün0 $letnru&Ianb$ mit ?ßoten, roclcfjcd auf einer

unr>ergletct)lict) bolievcn Sulturftufe ftonb, at& ber modforoitifdje

©taat, ber jaljrljunbertelang fortbauenibe , toenn audj inbirefte

©nflufc SBeftcuropaS auf biefe ©egenben, meiere nun bent

rujfifdjen ©taatsoerbanbc einOerleibt mürben, fam bem lederen

ju ®ute. ©orooljl bie Stamnieäüermaiibtfdjaft jujifdjcn nicht»

unb @rofjrujfen, als aud) bie §icligion»gcnieinfd)aft, infofem ber

meitauS gröfcte Seil ber neuen Untertanen be8 Qaxtn ber

rechtgläubigen Slirdje angehörte, Ratten biefe Bnnejrion bemirft

*) ©iefc Uftrjaloir« @«fd>ia)tc Zetert bt* Otogen, I, 117. SBd

©eiegenfcit ber Unruhen »on 1682.

) jv\t]n \2T)qtumn$ \\i cer lünjte »Djcpiuu Diejec jöuco« ge-
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16 I. Söcfarenje.

imb bilbeten aud) fpäter ba8 SKnbemittel jmifd)en ber neuen

^roöinj unb bem groftruffifdjen 9?eicf)e. dagegen berbtieb

#leinrufclanb junädjft bei gewiffen ©onberrecfjten ; bie 93er=

einigung Ijatte ben (£fjaratter einer ^erfonolunion ; fölcin* unb

©roijrufitanb waren in Dielen ©tücfen fo wefentlid) Don einanbev

berfdjieben, bafi ein ©egenfafo jwifdjen beiben dementen be*

fielen blieb; in gewiffer §inficf)t fjatte man baSjenige jurüa%

erworben, waS bereits bor ^a^r^unberten ju 9tufjlanb gehört

Ijatte; in anberer §infid)t trat mit biefer Sinnerton etwas

WeueS, grembe* in ba8 ruffifer)c ©taat3* unb ©efettfdjaftS*

leben ein.

9tod)bem töufelanb biefen bebeutenben Sdjritt öorwärtS in

ber Stiftung nadj SSeften getljan Ijatte, blieb bie polnifdj*

ruffifa^e ©renje mein: als ein Saljrfjunbert l)inburd> unberänbert.

3n biefem 3eitraume fflnf D 'e öebeutung ber „SRepublif" mefjr

unb mef)r Ijerab, mäfirenb 9tufclanb eine ©rojjmadjtftellung er*

langte. Sluguft ber ©tarfe fpielte bie fläglid)e Stoße eine?

Stallen $eter$ be8 ©rofeen. Sie rufftfäen Soffen unter

2Rtinnid)$ güljrung errangen beträchtliche Erfolge in ber 3eit

ber Regierung ttnnaS. Unter ßatfjarina II. brad) nun ba8

eigentliche #ert)ängm8 herein, unb e8 fam 5U ben „ Seilungen\
Die ©rfotge ber rufftfdjen Diplomaten imb ©enerale in

$olen, bie ©iege ber ruffifdjen SBaffen bei $fcf)e§me, ßar^a

unb ®agul gaben ben Slnftojj ju ber „erften" Teilung Sßolend

im $al)re 1772. 3tufjlanb erhielt bei biefer ©elcgenfyeit ben

größeren Xeil SBeftrufjlanbS an ber Düna unb am Dnjepr,

1775 Cuabratmeilcn mit 1800000 (£inmot)nern. SBätjrenb

alfo bis batjin lange &\t binburd) bie ©tobt ©molend! an ber

©renje 9tuf$lanb8 gelegen l)artc, beljnte fid) Don 1772 ab biefe

le^tere um ein beträdjtlirfjeS <Stütf weiter weftlid) au«. WoiU

reiche ©täbte, wie SRotjilew, ^olojf, SBitebSt mürben ein«

verleibt.

3wanjig 3af)re fpäter fanb fobann bie $weite Teilung ftatt.

9iu§tanb erwarb bei biefer Gelegenheit (1793) 4533 Ouabrat*

meiten mit 3 Millionen ©inwofjnern, ben 9teft ÜBeftrufjlanbS,

bie ©ebiete Don HWinSf, SBollmien unb ^ßobolien, ba8 redete
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Dnjcprufer, bem toelcfjem ber ßor Sllcjet bemerft $atte, bafc c3

iljm ba£ £jcrj breche, biefeS ©ebiet notrj in polnifdjen §änben

belaffen 511 müffen. SBicbetum gefdjat) e$, bafc ©ren$ftäbte, tote

$0(03! trab SRotjtfeto ptö^lic^ ft$ gan$ toeit Don ber neuf)

SSeften üorruefenben Girenje entfernten.

V£5 roaijnc ma)t lange, 10 erfolgte ote „Dritte Aeunng. irs

lüurocn tnerrei ote etgentucu utnuiiCDen vvcuiete eriuorDen (i/H4)

mit ben ©täbten: SBilna, $otmto, ©robno, aCTed ßanb btd an

ben Renten unb ben oberen 23ug, baju tfurlanb; jufammen ein

(bebtet bon über 2000 Guabratmeiten.

$atfjarina fyitte eingefjenbe ©tubien auf bem (Gebiete ber

®efd)idjtc 9?uBtanb8 gemalt, ©ie lieg ed ftd) angelegen fein,

in einer tjifiorifdjen ©fi^e, wetdje fte entwarf, ju jeigen, ba|

bie ertoorbenen (Gebietsteile Sßolen3 früher ruffifd) getoefen feien:

fte r)abe ft<r), führte fte au8, feine ganbbreit eigentlich) polnifdjen

ßanbeö angeeignet*), ©ine foldje Sfofictjt entfprad) ben $tjat*

fachen nidjt. SWoefjten in biefen (Gegenben aud) bor bem (Empor*

(ommen beS litauifccjen ©taatS ruffifdje gürften geljerrfe^t rjaben,

fo toar boa) rjier in ber Seit ber (Entfaltung ber polittfdjen

©röfje SitauenS, inSbefonberc infolge be§ engen 3ufömwen*

tjangeS mit $olen biet 9?eueS, ftrembe«, 28efteuropätfd)e8 ein«

gebrungen. (Gerabe in biefer §tnftd)t toar bie (Ertoerbung biefer

(Gebiete fo au&erorbentlicr) bebeuhmgyüott für flhiftfanb. Unter

Wleyei toaren &(einruffen, nähere ©tanune§genoj|en unb faft

au3nar)m8lo8 (GlaubenSgenoffen, in ben rufjifdjen ©taat8bcrbanb

eingetreten. 9Rit ben litauifccjen unb potntfdjen (Elementen toar

e§ bod) ein anbetet
; fetjon barum, toeil ba8 römifd);fotf)olif(f)e

üßefen Ijier bominierte. Snbem Sttuftlanb unter Sllerei für bie

unter polnifctjer £errfa)aft lebenben SRcrfjtgfäubigen eingetreten

toar, $atte e8 im 17. 3afjrr)unbeTt föeinruglanb ertoorben.

tfatfjarina8 Eintreten für bie ffled&te ber Shffibenten in $oten

jutjrte nun 51t einer weiteren geioolngen V>ei^ajieUung oer xi5e)t=

*) „maga^in ber ^i|lorifa)m ®cfcüf*aft *
, XXHI, 647. 2)a«

<&<5)x<\Un an ©rirnm.

» t tt tf n e t , (SuropÄlftminfl SR«§lant«. 2
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18 LJökftaretue.

gren$e. $)abei famen nun adjt polnifcffe, fpejififd) fatfjotijdjc

Gebiete in bie $änbe 9tußlanb8.

ßleinrufjlanb übte, roie bereits oben bemerft rourbe, einen

curopäifterenben ©influft auf ben ©taat SWoSfau. Afjnlid)eS

gefdjaf) in ber fpäteren ßeit infolge ber Annexion polnifd)er

©ebiete. $>er ©nflufc SteinrufelanbS Ijatte in ber jweiten £älfte

beS 17. 3al)rljunbert8 fdnoerer gewogen als ber polnifdje $u

©übe be& 18., weil injmifäen eine gütte bon mannigfaltigen

Anregungen bonfeiten ber roefteuropäifdjen Kultur fiel) bargeboten

Ijatte. Smmerljin mar aber aud) ba8 polnifdje (dement ein

$örberung$mittel für bie fernere ©ntroitfelung StufjlanbS.

3m ßufammen^ange mit ber ®efdjid)te ber früheren An«

neyionen polnifdj*litauifd)er Gebiete erfdjeinen, wie mir beiläufig

bemerten, bie (Sreigniffe ber Safjre 1792, 1793 unb 1794

lei^ter begreiflich. 2Kan barf ben Untergang ^ßolenS als

fdjmerjlid) betrauten, aber e£ bürfte ntcrjt ftattljaft fein, $atl)a*

rina als bie alleinige Urheberin biefer ©reigniffe anjuflagen,

meil biefelben ein (Ergebnis Sfafjrlmnberte langer Vorbereitung

barftellen. SBei einem S3ert)ängni$, ba3 fo lange brof)t, mie bie

Seilungen holend, ift bie JBeranttoortlidjfeit ber Sljat eine

nnbere als bei (Jreigniffen , bei benen ^ßlan unb Au8füfjruug,

Vorbereitung unb Vofljiefjung ber nadj na^eju jufammen*

fallen. Satljarina Ijatte bie ©egenfteffung SRußtanbS unb SßoIen§

nietjt gefd>affen : fie Ijatte biefelbe fertig oorgefunben *). Unab-

hängig bon ben inbioibuetlen Neigungen unb Anlagen ber ein*

jelnen $errfdjer beftanb in töujjlanb ba« ©eftreben, fidö auf

Soften beS meftlidjen SRadjbarn auSaubeljnen , nadj Suropa bor*

jurüefen. ©o mußte benn, bei ber «Sachlage in <ßoten, bem

ruffifdjen 9leic^e burdj bie ©rtoerbung einer 9*cir)c bon *ßro*

binden an ber SSeftgrenje ein gewaltiger 9Radjt$utoad)$ entfielen,

©inen größeren 3cirrmmt, eine lange Sfteifje Don Regierungen

jufammenfaffenb , fyat $0350 bi ©orgo im I^afjre 1814 gefagt,

bie neuere ©efd|id)te 9tuj$lanb8 fjabe faft auSfd)lief$ltd) bie §tt*

ftörung SßolenS jum (Segenftanbe : 9lufjlanb müffe fid) baburd)

*) mim öu$ ükT «atfcmna IL, e«te 421.
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in SBerfetjr mit (Suropa fefcen unb einen weiteren ©djauptafo

für bie Slnmenbung feiner SNadjt unb feiner diente, für bic

Sefriebigung feineS ©totjeS, feiner Seibenfehaften unb ^ntereffen

eröffnen. — <£$ ift einfeitig, biefe Behauptungen nur inbejug

auf $o(en auSfprechen ju motten, bie ^olitif föuftfanbS mar

nact) auen inicoiungcn tun ejpaniiü , uucigrctfenD, gciuiutttyatn).

SBefonberS fonfequent unb energifch ^at fid) biefetoe in bem

Vorgehen gegen $oten betätigt *).

SWit ben brei in ber 9iegierung$$eit &athariua$ ftattget)abten

Teilungen $oten8 ^atte ber ^ro^efi ber $3erfd)iebung ber SBcft-

grenje SHufjlanbS meiter nad) Europa fjin noch feinen ^Ibfcf^lufe

gefunben. Ottern früheren fügte bie 9tegierungs?Uejanber8 I.

ben ©d)(uftftein ^inju. 2fuf bie ©rmerbung be$ ©ebietS oou

»jeloftof im ^rieben öon Sitfit (1807) folgte einige SMjre

fpäter im ©iener ^rieben bie Annexion beS größten £eile$

beS $eraogtum8 SBarfcfjau, meines ftd) unter Slleianberg I.

©cepter in bad 3artum ^ßofen oermanbette. ftbermatd oerfd)ob

fid) burd) biefe (Srmerbung bie Söeftgrenje um ein ©emaltigeä

in ber Dichtung nadj (Suropa r)in. SSBie ein ÄeU brängte ftd)

9iuf#anb burd) biefe Annexion jtDijdjcn bie preufjifctjcu unb

öfterreichifchen ©ebiete, welche ehemals ebenfalls potnifd) maren,

hinein nadj SBefteuropa.

3m 14. unb 15. 2Mjr$unbert, als bie polnifa>rufftf(he

©renje etwa 20 beutf^e SWeilen meftlidj Don SNoSfau tag,

hatte baS nörbtidje $>eutfchlanb noch feine erhebliche poüttfthe

SBebeutung. $a3 ßurfürftentum ©ranbenburg erftarfte glcicr)*

jeitig mit bem (Smporfommen beS ©rogffirftentuntS 93?o$fau.

SSor ben Annexionen potnifdjer ©ebiete burd) ftiufctanb mar

53erlin etma 1200 Kilometer bon ber rufftfct)cn ©renje ent*

femt; nach bem 5Ibfcr)tu6 biefer SReihe bon (£rmerbungen, melche

mit ber böttigen Vernichtung SpotenS enbeten, rebujierte pch bie

Entfernung ber preufcifchen £auptftubt bon ber ruffifdjen ©renje

auf Den mericn 4.eti Des früheren yiujtanDes , Die u)egcno oon

Äaltfth ift oon Sedin etma nur 300 SHlomctcr entfernt, ©ie

*) &itty mein 33u$ ü6er Äat^arina II., t&enbaf.

2»
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$erroanblung ßurbranbenburgS in baS ®omgreidj $reufcen fonb

ungefähr um biefetbe Qtxt flott f ba baS partum 5CRo§fau ju

einer ©rofjmadjt würbe unb mit bem tarnen eines föatferreidjeS

9tufjlanb aud) einen gan$ anberen CHjarafter gewann. SDaf?

beibe 3Räd)te, meldte in ben (efeten jwei Saljrtjunberten lieber*

fjott unb bauemb oerbünbet waren, audj räumtid) einanber fo

toiel näljer traten, über ^oten Ijinmeg unmittelbüre Stodjbarn

würben, war nun großer Söebeutung für baS ganje eiiropöifdjc

©taatenftoftem, für bie SBelttage.

^3Mc §auptt>eränberung in ber @efd)id)te ber norbwcftlidjcu,

fd)iuebifc^*ruffifdr)cn ©renje ift bie Erwerbung ber Dfifeegebiete

burdj 9lu&lanb. 9(udj biefer (Srfolg getjört ben testen $^afen

ber poütifa^en ©niwufelung biefeS SfcidjcS an. !$aljrtntnberte

lang war bie ©renje eine fttegenbe.

S)ie ©efdjitye Jene« Gebietes, wo $eter ber ©ro&e im

3a$re 1703 feine neue #auptftobt erbaute unb bamit bem

(Eintritt einer ganj neuen $fjafe ber tthttwiefehing 9tuftlanb§

«tusbrurf gab, ift in gewiffem ©tnue berjenigen beS Gebiete«,

wo bie frü^efte <£po$e ruffifdjen ©taatStebcnS ftdj abhielte,

entgegengeht, Slijew war eine 3cittang ber SEittelpimft Slufjs

lanbS gewefen unb fobaim, ju Anfang beS 14. S^ljunbcrtS

berloren gegangen, um erft oierteljafb l^aljrfjunberte fpäter wie*

ber bem ruffifdjen ©taat§förper einoerteibt 5U werben. Snger*

manntanb bagegen $attc Safjrljunberte lang, als eine Strt ros

nullius ein untjiftoriföeS fcafein gelebt, um erft DerljältniS-

nicifjig fpftt baS Wicf)ttgftc ©treitobjeft im Stampfe $wifd)en

©djweben unb töufclattb ju werben, ^a^unberte lang war

bie ©teile, wo Petersburg gebaut würbe, als jur $anbclS*

repubfif SRowgorob gel)5renb, ruffifdjeS (Gebiet, oljne bafj fte bis

jum Anfange beS 18. 3o^unbcrtS eine größere ©ebeutung

gehabt ()ätte. SUS bie moSfauifdjen ©roftfürften ftd) ÜRowgorob^

bemächtigten unb fomit ben ganzen Horben beS europäifdjen

ftu&tanbS fidj unterwarfen, aljnte man ntdjt, Wetdjc 93ebeutung

bie ^üftentinien biefer ©ebiete einft Ijaben würben. 9toc$

waren bie (£itglänber nic§t gefommen, um, inbem fie baS SSei^c
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SReer etübedfteti (1553), eine große f3fa^rftrnfee bon Sanb ju

ßanb um Norwegen Ijerum ^rjuftetten. 21ucf) am 3mnifcf)en

HReerbufen gab eS berfjältniSmäßtg nur Wenig ^tßortfe^ed fieben.

^>ci)tng|or9 tit cr]t uon i»iqtaj xi>n)a crüaut worDen. jpcteriM

bürg entftanb erft anbert$at& 3aljr$unberte fbäter als §clfuigfor$.

dagegen waren an ber eft$nifc$en Äüfk iRebal unb SRawa frfjon

frül) ton großer ©ebeutung. 3)ie gleichzeitige (Entwicklung beS

ftfjwebifdjen unb ruffifetyen ©taatSroefenS braute e8 mit ftd),

baß betbe Sfeidje je meljr unb meljr bie 2Bid)tigfeit btö 53cfifje8

ber Oftfecttiftenlänber erlannten. ©o mußte e$ benn ju wteber«

polten kämpfen um biefe lederen fommen.

©owoljl in ben ©eaietjungen 9tußlanb$ ju ©cfjweben, al£

in benjenigen 9hißlanb$ ju ben eigentlichen Dftfeeprotiin^cit folgt

auf ein Vorbringen rufftfdjer (Elemente in früher 3eit eine Hrt

föücfyug, worauf fobann ber enbgültige ©ieg SRußlanbS, bie

Erwerbung ber norbwefttid)en ftüftenlänber ben Hbfdjluß bilbet.

SWan erinnere fia) ber Xfjatfadje, baß ba8 feurige Storpat

1030 bon Muffen gegrünbet n>urbe unb eine 3c^ttang ju bem

(Gebiete beS ftürftentumS SßSfom gehörte, um bann für 3afj**

tjunberte berloren ju geljen. 9ftan »«gegenwärtige ftdj, baß

Sllerunbcr SRewSüi in benfelben ©egenben fämpfte, wo $eter3

benfioürbigfte ©rünbung erfolgen fottte.

(Srft im 16. 3aljrt)unbcrt, ™$ ocn 9™6™ Erfolgen, meiere

3oann IV. im Dften errungen ljatte, gewahren mir ein fgfte*

matifdjeS, auf bie (Erwerbung ber Ojrfeelänber gerichtetes ©treben

ber ruffifdjen Regierung, äljnlidj, wie $o(en im 16. Satyr*

fmnbert ein unnberftcigttd)c8 $inberni£ für ben SBerfetyr zwifetyen

92ußlanb unb SSefteuropa bilbete, fo fudjte auä) Siblanb bie

Äommunifation SRußlanbS mit Ijötjer fultibiertcn ©taaten ju er*

fdjweren. (ES War um bie SWitte beS 16. 3aljrt)unbert3 ge*

fa)etjen ,
baß ber 3ar 3°ann IV. einen auSlänbifctyen Agenten,

«Warnen« ©glitte , nadj $>eutfd)lanb fanbte, um £anbwerter,

£ed)nifer aller 5trt, ©clet}rtc unb ©ewerbetreibenbe für ben

ruffifcfjcn SMenft anzuwerben, ©glitte oeranlaßte 120 Sßerfonen,

bie Weife nadj Slußlanb anzutreten; aber in Sübed ftnb biefe

SReifenben aufgehalten worben; ©flirte felbft würbe bort ber*
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22 I. ffieflätenje.

fjaftet unb jmar auf ^Betrieb befi liblänbifctyen £eermeiftcr§

^jerrmann to. ©rüggeneti, genannt $afentamp. ßefeterer ^atte

nämtief) ben Äaifer auf bte ©efaljr, meldje bon Sftuftfanb $er

brotje, menn e§ in ben Söefifo bon $ulturmitte(n gelange, auf«

merffam gemalt unb einen entfpredjenben 93efe^t ermirft.

trofcbem einige ber Slngetuorbenen ben SBerjud) motten, ftd) über

ßiblanb nad) SRufjlanb bur$$ufdt)leicljen , maren fte ben größten

©efat)ren auSgefefct. @o mu&te ein SKeifter, #an& SBcgcfacf, in

ßiblanb, 3«« 9Bei(en toon ber ruffifetjen ©renje, feinen triebet*

polten Serfud) ber SBeiterreife mit bem ßeben büfjen; in £or*

pat lieg man einen SRann, mefdjer bereit fdjien, ben SRuffen

Simonen anzufertigen, fpurfoS oerfctjroinben. — &udt) fonft

mürben 9hi$lanb$ Jjntereffen burefj ßiolanb oietfad) gefd)übigt:

e8 gab bort SBeftimmungen, toeldje ben §anbel8üertet)r jmifetjen

föufjlanb unb SBefteuropa beeinträchtigten. 2Ran begreift, bajj

bie ruf|tfcf}c Regierung über ßiolanb Ijmmeg mit SBcfteuropa in

einen lebhafteren 93erfet)r einzutreten münzte, ©o fam e$

benn im 3at)re 1558 jutn Äriege, mätjrenb beffen bie Muffen

eine betrötr)ttic^e «njai)l fefter Sßlö^e in ßiolanb (Xorpat,

9J?arienburg, Dberpatylen u. f. n>.) befefoten. ßiolanb begab fid)

unter ben ©djufc SßolenS, (£ftt)lanb unter benjenigen ©d)meben8

;

ber Orben fiel. $>er öftlid>e $eil ßiülanbS erfannte zcitmeilig

bie ruffifetye ©bertjoljeit an. 315er f<f)liej$lict) mufjte J^oann IV.,

burd) ben fpäter auSbredjenben Sfrieg mit $olen gefdnuädjt,

auf alle Eroberungen in ßiblanb Oermten. Gbenfo blieben

bie ©nttoürfe SBortö ©obunomS, mcldjc auf ein S3orbrtngeu bi8

jur Oftfeetüfte gerietet maien, unausgeführt. ©in paar 3at)t*

jet)nte hinburdj (oon 1558—1581) mar SRarrna im ©efifce ber

Stoffen gemeiert; bann aber fjatten fid) bie ©djmeben biefer

©tabt bemächtigt. 2)ie 3e^ Interregnums befeftigte baS

Übergemidjt ©chmebenfc über 9hif$tanb. 2>er ©ruber ©uftaf

Mbolfg, <JMiilipp, mar einer ber SBemerber um bie 3areufr°nc -

©chtoebifche Gruppen gelten Womgorob bcfejjt. SRodj mehrere

Saijre nact) SWidjailS 2t)ronbefteigung mät)rte ber Äampf mit

©chmeben fort, unb im 3at)re 1617 mu&te fich töufclanb ju

ben ungünftigen Sebingungen beS griebenS bon ©tolboma t>er*
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fielen, in meinem Sfaiftlcmb auf feine früheren JBefifcungen

^roangorob, Hamburg, ßoporje, Orjefchef, Göteborg (ober wie

e$ fpätcr hie&, ©djlüffelburg) , fiey^otm unb ^ngermanlanb

»erdichtete.

«ein (Geringerer als ©uftaf Bbolf hat ftch bamafe über bie

lococutung Dicker -ocriuitc, inelqe jiuplano erlitt, ausgeiproajen.

litr jqjrteD etroa ein ^Jfl^r oor riü)a)iuR Des tfricDcii» von

©tolboma an feine SRutter unb ben 9tot in ©djweben, bie

geftungen fiej^olm, fRöteborg, 3ama, #oporje unb l^mangorob

mären gleichfam ein <Scr)täffcl $u Brtnntanb unb Siblanb; jefct

fperrten fie bem SRuffen bie Oftfee; fäme ber SRuffe mieber

einmal in ben SBeftfo SRöteborgS ober J^mangorobS *) , (ernte er

feine SRad)t fennen, ben ©orjug, melden bie See barbiete, bie

SSorteile ber ©tröme unb lüften, mefche er bisher nic^t aus*

3imußcn gcnniftt, onun tonne er niajt nur tTiuniano aller Urten

angreifen unb jroar beffer be$ ©ommerS als beS SBinterS, maS

er bi«^er nicht toerftanben, fonbem auch bie Ofrfec mit ©dnffen

anfüllen, fo ba& ©djmeben in beftänbiger (Gefahr märe; er,

ber Äönig, fchlofi Qtoftaf Sbolf feine Ausführungen, fyabt felbft

an ber 9?ema, mährenb feiner Weife, bie Sage btefer (Gegenb

unterfudjt unb gefunben, roic nötig eine fixere (Grenze gegen

Wujjlanb fei.

©S ift, bemerft ber fömebiföe £iftorifer, melier biefeS

©djreiben mitteilt, als ^abe ber grüßte ^einb 9cujjlanbS auf

Dem )a)tDeoi)ajen jtljiinic ^eters Dcö i3)roRcn lintiuur|c gcaljnt,

mährenb ßorl XII. hunbert Sfohre fpäter bie JBebeutung biefer

35er§ä!tniffe nicht berftanb.

Über ben trieben bon ©to(boma fogte (duftaf ^Cbolf auf bem

9?etrf)§tage ju ©tod^olm: „@S mar nid)t bie geringfte unter

ben SSofyltljate« , luclc^e ©ott ©t^meben erzeigt ^at, ba§ ber

ttuffe, mit meinem mir bon alterSljer in einem ungemiffen 3«*

ftanbe unb einer gefährlichen fiage gelebt, nun auf emig ba«

iRaubnefi fahren (äffen, bon mo auS er früher fo oft unö be*

unruhtgt ^at; er ift ein gefährlicher Machbar; feine SRarfen

*) ©c^tüffelburq unb iRartoa.
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24 t SBtforcnje.

crftrecfen ficf) bt$ on ba§ nörblidje unb ba8 fofptfc^e 2Heer unb

nähern fi$ bem ©a^mar^en Speere; er $at einen mächtigen

$lbel, einen fiberfhtfj an Sauern unb Poltreidjp ©täbte unb

lann grofie $eere in£ Selb pellen
; jefct aber fann biefer Setnb

ofjne unfern SSiöen ni$t mit einem ©oote in bie Ofrfee fommen.

$)ie grofjen ©eeen, Saboga unb ?ßetpu$, bie narmfdje Hu,

Dreiptg llKeuen ureitc iUcoraite unD starte iyc|tungcn trennen

un0 Pon i(jm: töufjlanb ift Pon ber Oftfee aufgeföloffen unb

icr) Ijoffe &u ©ott, e3 »erbe bem Muffen Pon nun an fdjmer

roerben, über biefen Jöadj ju fpringen *)."

Qffje 9ruf}(anb baran benfen fonnte „über biefen 3ka) ju

fpringen", mufcte eS bie ßüftc erreichen, $ie SBieberaufnatjme

beä Kampfes um SiPlanb, (Sfttjlanb, Kardien, ^ngermanlanb

unb §rtnn(anb mar nur eine Srage ber QtiL $atte ©uftaf

SXboXf barauf beftanben, baf* SRidjail niemals &nfprü$e auf

SiPlanb ergeben foüe, fo fonnte er bodj nid)t Perljinbern, bajj

ber ©o$n 2Ri<$ail8, ber 8ar Hlerei mieber einmal ben aSerfua}

erneuerte, fid) biefer $o$mid)tigen Stuftenlinten ju bemächtigen.

*Ra$ ben großen Erfolgen, meiere föufelanb in ben gelb*,

jügen gegen Sßolen 1654 unb 1655 errungen §atte, roagte e$

ber Qar Wcget £iPlanb anzugreifen. &udj Ijier mar ba8 $rieg$'

glfitf ben Muffen t)olb
;

$ünaburg, Süofenljufcn , 2)orpat unb

anbere ?ßlä$e fielen in bie $änbe ber Staffen. Der &ar felbft

naljm perfönlidj Anteil an ber ^Belagerung SRigaS, meldje ©tabt

inbeffen md)t genommen werben !onnte. ©ine Scitiang mochte

e« fdjeinen, als merbe Stugtanb fa)on bamafc bie bleibenbcn

Erfolge gegenüber ©djmeben erringen, burd) meiere erft ber

®o$u SUeyeiS, Sßetcr, SRufclanb $u einer ©rojjmad)t erfjob.

3nbeffen tjatte bie tü§ne Dffenfiopolttif SllcrtiS fein föefultat.

$ie SBerroitfefungen in $leinruf}(anb , bie SBieberaufnafjme beä

&ampfe£ mit Sßolen nötigten bie ruffifdjc Regierung, auf bie

(hioerbung £iPlanb£ ju Per$ia)ten unb ftdj $u bem tlbjcfjluffe

M griebenÄ Pon Karbid (©ommer 1661) $u Perfteljcn. Slfle

bie befe^ten *ptöfre (ßoren^ufen ,
fcorpat, 2Warienburg, 9fcu.

*) @eij er H, 96-97.
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Raufen u. f. to.) Würben jurücfgegcbett Abermals faf) fidj

9hig(anb für nod) weitere 3a$rje!jnte oon ber Oftfcetuftc ob*

gefönitten.

©ei allen biefen ©cftrebimgen, bis an bic Ofrfeetüfte toorju*

Dringen, ganoeuc c» |tcg u. a. auet) Darum eine ru||i]a)c v&ee-

madjt ju grünben ; ber 3ar fcerfjanbelte baib uad) bem

^fcfJflh^Yi Vi ritt tS^vKiä mit f3t,i**f sitih hrt -.ifu»*» bnfi hiö vnJfi frf\**
lvWH 4/4/11 vVU V v IV 11114 Q*U4iUlt v l/U V llvi. i f

4/14 «/(V ^44||1|\>4JV

V^J ^ * «— l ^ _ a * « « p « _ _ J _ « V x «^
t

i \4 i 4 ^ V. ^ r - j
4/ W » V4 » V- 4* ^^Äj 0 ^ ^ 4 w « • • w » V »^4%w W 4fr | » 1 V \* V- I »• £ ^r»4^/

9icc^t erwerben fottte, in einem $>afcn ber furlänbi[cf)en Stufte

Skiffe bauen unb auSrüftcn ju bürfen. $cr SBunfd) be3

3aren würbe nidjt erfüllt; bie furlänbifdjc Antwort lautete

auSmeidjenb: ntan mied barauf Ijin, bafj e$ für flhtfelanb ange*

meffener fei, wenn beim bod} eine rufftfcr)e flotte entfielen

follte, fty be* ©eigen 2Recre3 au bebienen *).

$iefe biplomatifdje dpifobe trug ftd) ju (ange c$e Sßeter

ben ©runb legte $u einer rufftfdjen ©eematy. (St $at nichts

9?eue$ gewollt, fonbern nur mit gröfjerer Sfyitrraft unb (Senia*

(ität unb mit entfpre$enb größerem (Erfolge baSfelbe angeftrebt,

wn3 feine S3organger, %omm IV., SBoriS (Swbunom unb Stterei

ju erretten ft(^ bemüht Ratten.

3)er Stiebe bon ßarbid mar eine ©eftätigung bcS StiebenS

»on ©totboma gemefen. 5)er $ax geobor unb bie 3ötemna
c

©optye Ratten auf eine Wtion gegen ©dnueben Derji^tet. ©in

ft>lct)c frfjien nuc^ bem jungen ^ten Sßeter mä^renb ber erften

3a^rc feiner Regierung femju(iegen. «ber t^eoretifa) ^iett

man rufftfc^crjeit» gclegenUic^ bie auf Jjiftortfdjen «emiiü«^

jenjen bafierenben Änfprüö)e auf jene ftüftengebiete in $nger»

manlanb, Kardien , Sf^ora u. f. m. aufregt. CHn polnifcfjer

Diplomat fö)rieb 1699, $eter §abe bei ber 1698 in 9torn?a

ftattge^abten ßufammenlunft mit «uguft bem ©tarfen ben Äönig

erfut^t, i$m, bem 3^en, „be^ilfti^ ju fein, ba&jemge Don ber

Ärone ©^roeben miebemm unter 8ax\\ty »otm«6ig!eit ju

bringen , tOQi baljiit üon ©ort unb JJedjt^iuegen gehöret

unb nur unter ber faveur bcr au Anfange biefed seculi in

*) ©f o(o wie», (^ef^tc 9iu6tanbö XII, 237—238.
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3No3fott)ien entftanbenen innerlichen Unruhen baoon abgerufen

worben *)."

818 im 3at)te 1870—1871 $eutfdjlanb CHfaß'Sothringen

wieber erwarb, benter!te 9tanfe im ©efpräd) mit $$ier§, ^cutjd)-

tanb fü^re ftrieg gegen ßubwig XIV.; ebenfo tonnte man bei

bem ftudbrudje be& ftorbifcfjen $riege$ fagen, SRußtanb führe

ben $rieg gegen ©uftaf «bolf. (£8 ^anbelte ftd) um bie SBe*

fcfcung ber #fij*engebiete, auf tt>clct)e Michail im ^rieben bon

©tolbowa §atte beraten müfjen. «ber gerabe im ^aljre 1699

weilte in 9Ko8fau eine fc^mebifc^e ^efanbtfcf^oft r welche bie

Aufgabe fyattt, eine ©eftätigung be8 §rieben8 üon Karbid bura>

jufejjen. töußlanb fottte, wie man fcfjwcbifcfjerfettS ^offtc, immer

wieber auf ben ©efifc ber föüftenlinien berjichten. «ber gerabe

um ber (enteren mitten ergriff e8 bie Staffen. $>en Qaxtn &c*

l'djaftigte ber ©ebanfe einer Erwerbung Parmas unb ©chlüffel*

bürg«. SBenige SWonate bor ber ©c^lac^t bei 9torwa fchrieb

er an einen tfreunb, man bebürfe ber §eftung am 9lu$fhiffc

ber 9?ewa au8 bem Saboga auf baS bringcnbfte: e8 fei bort

bie ©traße in« 9Beer; $eter forberte babei feinen greunb auf,

fidj burdj einen ©inblicf in bie Sarte bon ber SBidftigfeit biefeö

fßla^eS ju überzeugen.

3n $oten mar man fefjr unwillig barüber, bog $eter nach

bem 93eftfce 9Jarwa8 ftrebe; tßatful fchrieb bamal8, man müffe

unter leiner ©ebingung geftatten, baß ber Qav nach Siblanb

fomme: erobere er ftarwa, fo fönne er Don bort au8 tftebal,

Xorpat, Bernau angreifen, töiga befefcen, ganj Siblanb unter»

werfen; bagegen fönne man ihm in l^ngrien unb Baretten

Eroberungen in 2lu8ficht ftetten; au8 ber ©efduchte meinte

fßatlut bem 3aten beweifen ju fönnen, baß feine 8nfprücf)c

nid)t weiter al8 auf biefe (Gebiete au8gebehnt werben fönnten **).

93alb barauf erfdienen allerbhigS bie ruffifeffen Gruppen in

Siblanb unb Efthlanb: ftc nahmen eine ganje 9teihe fefter

^läfce, wie Samburg, Äoporjc, SBefenberg, SBcißenftein, geflin,

*) Uftrjatoto III, 512-513.

**) Uflrjalo» IV, 2. 149ff. fcerrmann IV, 99.
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Oberpaljlen, 9tuien u. f. m. 1704 würben $orpat unb 9tarwa

erobert. Sßeter fc^rieb bott ffteube bei ber ©innaljme Don

5>orpat : ,@o $aben mir beim mit ©otteS gilfe btefe berühmte

baterlänbifdje ©tobt mieber genommen." ffintjücft fdjrieb SRen*

fcrjifotD nacr) ber Cnnnafjme oon 9torma, bafj biefe „parte unb

berühmte ©tobt" am SSarägermeere liege.

MI im £erbft 1702 bie Seftung Göteborg genommen

morben mar, nannte ißeter btefelbe ©djtüffelburg, weil §ier eine

Pforte ficr) öffnete in baS ßanb be§ SeinbeS. ©alb barauf

erfolgte Die ununoung ipcteisuuig am yfewnocita. ^tc neue

©tabt mar ba8 loidjtigfte drgebniS beS 9lorbifd)en Striepes. 3n

bem entfajeibenbften SWomcnt beS teueren, bei ber ©djlaajt toon

$oltaroa, fjat Ißeter gefagt, jefct fei Petersburg feft gegrünbet.

<£S wac ber eigentliche ©rütfenfopf für ben 93er!el)r mit bem

2Bcften. 5ßeter nannte bie ©tobt fein „parabieS"
; fie lag an

ber äufcerften peripfjerie beS 9fceid)e3, auf junttdjf! fetnblidjem

©oben; ftc follte ben ©cfjwerpunft beS foloffalen 9fteid)e8 total

oerrüefen, ben «uSbrucf bilben für ben feit langer 3eit oor*

bereiteten Projefe ber SBerwanblung beS aftatifa^en 2RoSfowien

in eine europat|a)e isroRmaajt.

2Ui um bie 3rit ber ©rünbung Petersburgs ein fran-

jöftfdjer Diplomat oon einer SRebiation fpracfj, lieft Peter tf/m

erflaren, baß baoon nicfyt bie Siebe fein lönne, wenn nicfyt ber

ftdnig don ©djweben biejenigen Sänberftrerfen ,
weld)e Sftufjlanb

früher befeffen fyatte, gutwillig abtreten wolle ; im anbern Satte

werbe er, ber fax, feine SBaffen nid)t nicberlegen unb lieber

fein töcid) baran fefcen. Hn Patful fdjrieb Peter, er werbe

für bie ©ntwitfelung beS $onbelS in feinem föeiefje forgen;

baju bebürfe er ber #äfen unb baljer werbe er bie eroberten

piäfee behalten, welche Don alterStjer 9lu&fanb gehört hätten;

bie ©eefjafen feien unbebingt nötig als „bie Arterien, burdj

bereit Munitionen baS §erj beS ©taateS gefunber unb ftäftiger

ImlageV
3n SBefteuropa erfdjraf man über bie Chrfolge 3htfjlanbS.

*) ©folotojetu, <S>tmtt SHu&tanb« XV, 30-31.
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i

vjmc in ü-rontyitn nn Der jjoer er|u)icncnc i5iug)ct)nyt warnte

Die CQniiucrjcu Regenten Dauer Das l£ntitegen einer ru|lt|cgcn

Srtottc jujulaffen; wenn bie föujfen Siolanb eroberten, fo fönne

bicfeS alten, inSbefonbere aud) $reuj$en <$efa$r bringen. 3n
$joHanb Hagte man, bag, wenn SWuftlanb einen $afen au ber

Oftfee befifoe, ber Qax „burdj biefeS offene £fwr überaß t)tn

frei ge^en fönne", bajj biefeS 9leicr) ni<§t weniger ju fürchten

fein »erbe als granfrei<$. SRan erwartete, baß bie Staffen

8koal befe&en würben. $)a& Siuftlanb ben wcfteuropäiföen

9Käd)tctt plöfelidj fo na$e rüdfte, wirfte um fo braftifdjer, als

man ftcf) bis bat)in öon biefem «Reiche feine rechte SSorfteHung

Ijatte matyn fönnen. 5tte ein rufftfdjcr Bgent in btefer #eit

eine Slnjafjl franjöfifdjer Chirurgen unb ©arbiere jum Eintritt

in ruffifa^e 3)icnfte oeranlaftte, meinten bie ^ranjofen, meldje

fia) jur Steife anfdjuften, baft SNoSfau fid) an ber ©renje

SnbienS bepnbe*). Scfct fteUte fid) plitylid) tyerauS, bafj bie

neue #auptftabt beS rufftfcr)en SteidjeS, <ßetcrS „^arabieS", in

(Suropa liege. SRidjt umfonft fdjrieb Sßeter, als um bie Seit

De« vutranitaDter Jucrtragy o*ueDensucri)anDUingcn |tattjaiiDcn

.

Partim ben Sdjiucbni 5urücf$ugcbcn werbe er fid) im aufteilten

Notfall entfliegen; auf Petersburg ju oer$td)ten fönne tfjm

nidjt einfallen**).

9tod) wog Staftfanb nid>t ferner im curoptiifdjen Staaten»

ftjftem. Um barin eigentliches 33urgerred)t ju erlangen, mußte

$eter ben entf$eibenben SBaffengang wagen, melier bei tßoltama

ju einem bauernben ©rgebniffe führte. (£S galt bie SReugrüti*

bung an ber Sßewa, bie SWcugeftattung , bie ©rojjmadjrftellung

Sta&tanbS fidjer$ufiellen burd) bie cnbgültige Stteberwerfung

ÄorlS xn. @S mar eine Äataftrop^e Don meltt)iftorif<r>er $e*

beutung; foeben nod) r)attc man im SBeften naa) ber ©a^la^t

bei %mua über $eter gefpottet, bie Staffen Barbaren genannt;

ber SRimbuS ber Unbefiegbarfeit SJarlS XII. beftaub foeben noc^

in oottftem ©lanje. 9lut^ 3Ra5eppa §attc gemeint, bag bie

*) efolotoie» XIV, 69.

**) 8folo»ie» XV, 217.

Digitized by Google



TInnfyton bct OflfctfÜftf
i^

porc. lücit Dem -tage oon ifsoitaroa nnoerte jta) aues. ,,-iJCX

©runbftcin Petersburgs ift cnbgültig gelegt-, fo^rieb $etet;

ber ©enoffe beS ^ten, Äurbatom, fprad) feine Sreubc Darüber

ou$, baft ber 3/ax feinen tängft gehegten Sßunfdj „am ©artiger*

meere" feiten guß $u faffen, erfüllt fc^c ©8 fei gor nic^t 511

glauben, fdjrieb ßctbnij, tote f ber große UmfdjtuunQ im Horben"

bie Seute in (£rftaunen gefefot t)abe: man Ijabe bisher Sßeter

„ben Xürfen beS Horbens 41 genannt; jefrt »erbe man iljn nic^t

ijinoern lüitncn, jcutc untentjanen ju jiutuitercn, ]tc geuuoet

unb frieoerifeh ui maefren: icfct roerbc ffiuftlnnb bcn 2Bea ber

-ücrnunft uno oer uronung üetreten, jetyt rouroen oon ote

SS iffenfduften jur ©lüte gelangen; Sßeter toerbe in biefer £in*

ftdjt meljr tljun rönnen, als alle anbem Surften je getljan

Ratten*). Voltaire Ijat fpäter bie ©cfjladjt bei Sßoltama als

bie einzige in ber SSeltgcfcrndjte bezeichnet, meiere nic^t jerftört,

fonbern aufgebaut, baS 2Bd$1 ber 9Kcnfc^r)cit gefördert, einen

großen Seil ber SBelt ber Äultur erhoffen habe**). $eter

unb föatfmrino: bnbeit narnmalö in ibren Schreiben roicberbolt

be§ £age§ t?on ^oltolun o(ö bc^ „ruffndjen (3onntag§ M
, „be§

Anfang« ber 9cettung", wber auferfte^ung", wbe8 Änfang§ be3

Söo^erge^en« HuBlanbS* gebaut***).

Sollte bie 9?eugrünbung $eter§ an ber 9icnja ftcr)crgcfteUt

fein, fo mußte an ber ßiifte ringsumher noo^ einiges Oin$u

ermorbeu merben. O^ne^in blieb Petersburg auc^ in ber <$olge«

jeit, obgleich cm großer Seil $innlanb3 erobert mürbe, ein

toeitljin öorgef^obener Soften. SllS im ^atjre 1788 ©ufiaf m.
ft(§ anfdjufte, Kußlanb anaugreifen, ^at Äa^arina II. in 9luf*

regung über bie große Oefafjr toormurfSöoH gefngt, eS fei benn

bo<h fe^r gemagt gemefen, bie neue SRenbenj fo nafje an ber

feinblic^en @ren$e ju bauen.

*) ©nerritr, Ceibni^ ®t\tt 87.

Voltaire, Histoire de Pierr« le Grand. SuSgabe i>on 1803,

I, 216.

***) ®\tty meine Vb^anMnng ü6er btefen »rief»ed)fel in »aumcrS
^inoriftöcm «afä>n6ud) (1880), ©eite 225.
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9tod) ber Eroberung SStborgl im Saljre 1710 jcf)rieb Jßeter

an $att)arina, bie Stabt in Sinntanb fotte ber neuen töefibenj

als ,Sidjeri)eit gefoät)renbe$ ©toßfiffen* bienen *). ®e£t)olm

mürbe in bcmfel&en %afyxt befefot. ®amit war bie Eroberung

Kardien« toollenbet. $te Stoffen nahmen §elfingfor$, ©orgS,

^Ibo. Saft ganj Sinnlanb mürbe erobert. 5ludj bie ftarle

geftung Wtiftobt ergab ftd). &n bem glän$enben Siege über bie

f$mebifdt)e ©aleerenflotte natjm $eter perfönlichen Anteil.

$f)nlid) erfolgreich tämpften bie puffen in ben Oftfee«

proöinjen. 3m Sommer 1710 lapirulterte Sfttga. 3n groger

greube fdjrieb ber 3a* <*n feineu rührigen Mitarbeiter Äurbatoro

über ba$ tjodjmidjtige Ereignis; ßurbatom antwortete: nun

tönnten bie 9fteid)tümer (Europas nad) föußlanb (Eingang finben

;

nun fömte Ardjangel ftd) nidjt meljr rüt)men ber einjige rufftfdjc

#afen $u fein u.
f.

to. **). 3m Auguft ergaben fta) «ßernau

unb ArenSburg, im (September SRebal. 83ei ber festeren ©e*

legenfjeit bemerfte #urbatoro, man müffe alle biefe (Erwerbungen

aud) beim griebenSfdjluffe begatten. (ES mar früt)er ausgemalt

morben, baß Sßolen Stotanb erhalten fodte. 83on einer ber*

artigen 3*fft<M fonnte nadj fo großen (Erfolgen ber ruffifctyen

Staffen nid)t met)r bie 9tebe fein. $>ie nadjbrütflicfyc Shieg*

ftit)rung JßeterS in 5Rorbbeutfct)lanb in ben folgenben 3at)ren

befettigte ieben 3meifel barüber, mem bie Oftfeeprobinjen $u*

fallen mürben.

ftußlanbS Vorbringen nad) (Europa erregte baS Mißfallen

ber anberen 2Räd)te. AIS bie Muffen ftd) anfdjuften, Stralfunb

unb Stettin $u bcfe^en, t)°t ein preußifdjer Staatsmann ge*

äußert, man bürfe nidjt geftotten, baß ber 3a* b*n 8U& auf

Greußens #et)le fejje***). $ottanb, (Englanb, ber Äaifer er*

Härten, man bürfe nidjt jugeben, baß ber Qax fidj in bie

europäifä^en Angelegenheiten einmifd)e, baß Shißlanb ju groß,

baß Sd)roeben übermunben merbe; baS frühere ®le«hgemicht

*) „«riefe rufftföer $errf<$tr" (nifftfö) I, 14.

*•) @foloi»itto XVI, 48.

•**) 2) r o p f « u , ©ef<hi$te ber preaßiföcn ^olüif, IV. 1, 421. 423. 430.
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im Horben muffe ermatten bleiben, namentlich fiiblanb müffe

Geweben behalten, ber Qat müffe fidj mit Petersburg be-

gnügen u. f. to. *). 5)er rufftfclje ©efanbte $urafin erfuhr Don

einem ber Königin 2lnna burdj bie engltfche ßaufmannfehaft

itucrretajtcn lUiemoruu, m loeicgem ausgeführt iouidc, oaj}, tueitn

bie Stoffen erft $äfen hätten, fie auch auf rufftfdjen ©ajiffen

©anbei treiben mürben, mät)renb bisher aller §anbel jmifdjen

'KuBlanb unb ben anbem ßänbern fidj in ben §änben ber

föigtänber unb ©ottänber befunben hflbe. ©elbft in ^keufjen

fprad) man üon ber 9cotmenbigfeit, bie Übermacht beS %attn

einjufajränfen.

(£S fragte fidj, ob bie dächte 9tu§(anb bie Erwerbung

fiiolanbS nicht ftreitig matten mürben. (ES ^anbelte fid) aber

für $ctcr um ben 93efifc biefer SßroOinj, melt^e er ftrf) nicht

mieber entreißen laffen mottle. Um bie SWäajte jur inerten*

nung biefer ©rmerbung ju nötigen, mufeten bie rufftfe^en

Diplomaten in gan$ (Europa atteS ihnen ju (Gebote ftetjenbe

OJejdjiff aufmenben, mußten in IRorbbeutfdjlanb rufftfd)e Gruppen

bie Hauptrolle fpielen, mufjte bie ruffifd)e Slotte in ber Oftfee

hin unb t)er freuten unb bie fefnoebifche Äüfte bebrohen, mufjte

fchliefjltch eine Steide oon Angriffen auf baS eigentliche (Schmeben

ausgeführt merben. <5tol$ auf fein Slnfehen podjenb fpt «ßeter

1717 in ^arid Oerlangt, bat? oon nun ab ftatt ©dnoebenS

Mufjlanb in «Rorbofteuropa bie teitenbe SRotte fpiele.

©uftaf &bolf hatte bie ©rmartung auSgefprod)en , eS merbe

ben Muffen ferner merben, bie Oftfee ju überfabreiten , „über

biefen 83ad) ju fpringen*. ©S gefd^ar) in ben testen fahren

bes
-

fRorbifchen Krieges, als Antwort auf bie Sortierung <Sd)me>

benS, fiio* unb ©fthlanb, „bie öaftionen beS Königreichs" jurücf*

juerhalten. Namentlich auf ^«öat wollten bie fchmebifchen

Söcootlmächtigten bei ben griebenSoerhonblungen nicht berichten

;

auch inbetreff SBiborgS, meines $eter ebenfalls, unb jmar um
ber Sicherheit Petersburgs mitten, nicht h«a"3geben motlte,

gab eS ©djmierigfeiten
; felbft föjholm ©erlangten bie (Schweben

*) eie&e mein #u($ fifcr ^ktex &eite 425
ff.
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jurüdf. $atte $eter bei Gelegenheit be8 ÄongreffeS auf ben

$ltanb£infetn an bie ^on^effton gebaut, bafc ßibtanb nur etwa

auf bie ßeit bon 20—30 Sauren an Scugtanb abgetreten h)er*

ben fottte, fo beftonb er jefrt, nadj ßarfe Xü. £obe, bie

biptomatifdje Wtion burd) »ieber^oüe Snbaftonen rufjif$er

Gruppen in bie Umgegenb ©toctyotmS^unterftüfcenb, auf einer

bauernben <£rmerbung biefer $robinj. ©er triebe bon sityftobt

entfpradj ben fünften (ErtDartungen $eter3: ßiblanb, (Eft$lanb,

Sngermanlanb , ein Seil $arelien& mit SBiborgdfän mürben

erroorben.

©ei ben f$riebcn£fciertirf)fciten tyat $eter8 SRinifter in einer

SInfpradjc an ben 8<H*n gcfc^ilbcrt, ttrie ba3 SSotf unter ber

Leitung Sßeterg aus bem ©unfel ber Unmiffentjeit jum
rr
Xfieater

bc§ SBcUruömS". au§ bem Wicbtfein in ba8 ©ein" fidi er-

fjoben unb ftdt> ben „politifdjen SSöttern jugefettt* $abe u.
f.

to.

2Ran moa)te in SRujjlanb empfinben, bafj eine neue ßeit

angebrochen mar. ©er 9?orbif$e ®rieg fdjieb für alle Qtit ba§

alte äRoSforoien bon bem neuen föufjlanb. $$n 5D2o§fait r)attc

man ben ^Beginn be§ JTriegc3 erlebt; in Petersburg feierte man

ben ^rieben. Ilm bie ÜRitte ber $ricg§jeit ifi bie Serfügung

getroffen roorben, bie m[ftfcr)cn Diplomaten foUten bafjin toirten,

bafc in auSlänbiföen blättern nidjt meljr bon „SKoSforoien
4'

bie föebe fei, fonbern bon ffiuglanb *). TOit biefer SBanblung

bottjog fid) bie Emanzipation Dorn Orient, bem ba& fteid) bis

baljin angehört fjatte, ber Gintritt be« Barenrcidj« in bie euro*

päifdje «Bett, ©ie ©rroerbung ber Oftfeetüftengebiete braute

e§ mit fidj, ba| ber ehemalige Qax bon 3Ro4fau ftd) in einen

Staifer bon 9iuf}(anb berroanbette. @o fcfjmer mögen bie Um«

ftänbe, mit benen eine 93erfdjiebung ber 9torbuic[tgren$en in ber

SRidjtung nadj (Europa Ijin berbunben mar. 9Rod)ten aud) alle

bie im SRüftobter blieben errungenen Gebiete nur brttt*

Ijalbtaufenb Duabratmeilen umfaffen: in ber ganjen ©efd)iä)te

3htfelanb3 gab e8 feine Wnncyionen bon fo großer 33ebeutung,

rote oie|e.

•) Sfotowje» XVII, 404.
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Sar föon früher bie (Erwerbung Äletnru&lanbS um ber

^ö^ercn Kultur willen, weldje biefcö ©ebiet auSjeidjnet, für bcn

grofcruffifchen ©taat öon entfcheibenber ©ebeutung gewefen, fo

fiel bie Annexion bec Cftfeeprooinjen , toelc^e eine noct) ^ö^ere

fiulturftufe repräsentierten, einen nod) regeren SBerfehr mit SBeft*

europa unterhielten, nod) fchwerer md @ewid)t. 3a$rhmtberte«

lang Ratten bie baltifdjen @täbte ju bem §anfabunbe in SBer*

fehr geftonben; jujeiten ^atte man bon ftaat3rechtlid)en J8e*

jielmngen ßtolanbS jutn ^eutf^en Deiche reben fönnen ; an ben

^ort)d)ritten ber ^iftocifc^en (£ntmirfelung Ratten bie Oftfee*

promnjen teilgenommen ; in engem 3ufammen^ang mit ber reit«

giöfen ©emegung in Xeutfchlanb unb Sfanbinaöien Ratten fie

fca§ Qcitaittt ber Deformation Durchlebt; e$ beftanb in biefen

©egenben eine Untoerfität. Xrat einige ^a^rje^nte fpäter burd)

bie Annexion ber polnifd)en Gebiete unter Katharina II. ber

&atf)oticidmud als ein neued Clement in baS rufftfaje ©taat8*

leben ein, fo hatte man in ber ßcit $eter3 be$ ©rofeen in ben

baltifdjen ^rotoinjen ein fpejififa) proteftantifajeS üanb erworben.

£ie polttifdjen unb fojialen Snftitutionen ber Dftjeeprobinjen

^aben in ber fpütcrcn 3eit bem ruffifajen Deiche als SKufter

gebient. gab für ben Dften mancherlei öon bem SBeften ju

lernen, ©alten haben fid) burd) ihre Anteilnahme an ber Söer*

waltung unb ©efefcgebung DufclanbS hcröorfl
ethan > ®aufs

leute unb ©d)tffer in Digct, Deoal unb DarWa Oermittelten ben

SBerfehr jwifa^en Dufclanb unb Söefteuropa
;
^rebiger unb Ärjte,

fietjrer unb fcedmifer au8 ben Dftfeeproüinjen fanben in bem

weiten Deiche, welchem fie fortan angehörten, für ihre $hätiÖ
flV

feit ben umfaffenbften (Spielraum; belebenb, erfrifchenb wirfte

bai geiftige unb wirtfd)aftliche SeOen ber baltifchen ©ebiete auf

bie anberen $eile beS Deid)e$*). Dufjlanb war in allen ©tfitfen

um ein ©ebeutenbeS reicher geworben.

Auch bafi man burch biefe (Erwerbung ben wefteuropäifchen

Shilturftätten unb SKachtjentren fehr oiet näher gerüeft war,

fiel fehr fchwer in« ©ewidjt. 3)ie £älfte ber Dftfee würbe

*) <Si<bc bie weitere Hu«iübruua tut fedjften tybidmitte bieftS ©uebe«.

» x ik d n e x , fenopttficsiutg «u&lanb«. 6
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aamätyid) ein ruffifdjeS SMnnenmaffer. S3on ben balttfdjen #äfen

au8 war ©to<f§olm eine Sagereife Weit entfernt. 9Wef)r als je

früfjer ^atte SRufclanb güljlung mit ben politifdjen 8$ert)ältniffen

in ber übrigen SBelt. 2Ralte*93run fogt ton ben Dftfceprotoin*

jen, fie feien einem (£rfer ju t>ergleid)en, Don freierem ou3 9hifj=

lanb bie Vorgänge in (Suropa betraute unb bartiber refleftiere.

wie e8 biefetben ju feiner SHadjtöergröfcerung benufeen tonne.

35ie fdjmebifdjen unb bie polnifd>en Regierungen Ratten e3 nid>t

öerftanben biefe ©ebiete ju behaupten. $er ©eftfc unb bie

Skrmertung biefer teueren mar eine ©ebingung be$ Übergemtdjt«

im Rorboften ©uropaS. SRufjtanb fjntte bie battifdje grage $u

feinen fünften getöft.

S3ergttc^en mit ber (Srtoerbung ber Dftfeeprooinjen fjattc bie

(Eroberung §innlanb8 junädjft nur eine untergeorbnete 33e?

beutung. ($$ beburfte eines gonjen 3af)rf)unbert8, efje ganj

2Hnnlanb Don ©c^meben loSgetöft mürbe. ®en erften ©djritt

in biefer Weitung *M *«ter ber ©ro&e, melier im SRüftabter

^rieben bie ©egenb Don SBiborg unb för^lm alfo bie ©üb*

ofteefe ginnlanb« behielt, uadjbem, mie bereit« ermähnt mürbe,

ruffifdje Gruppen ben größeren £eit be$ ganjen Sanbeß befefct

Ratten unb bie mi(itärifd)en Operationen ftdj bis $u ben Ujern

be$ ©ottnifdjen SReerbufenS au£gebef)nt Ratten.

3roeimal tjat tuäfjrenb be£ 18. ^aljrfmnberts ©djmeben,

in ber Hoffnung, bie Don $eter bem ©rofjen eroberten $ro*

Dinjen jurücfyuermerben, ftdj jum ÄngriffMriege gegen Rufjtanb

entfötoffen. 5>a8 erfte 2Bal gefdjalj e$ im Saljre 1741 maljrcnb

ber Regentfdjaft Wnna Seopolbomno» , ber SRutter be« un*

münbigen ÄaiferS %to<m Slntonomitfdj. $er ®rieg mährte in

ber erften Qeit ber Regierung (JtifabetljS fort, ©dmxben fümpftc

unglücfli(| , fo baß bie Oforberung ©darnebend, Rugtanb foQe

menigftenS SBiborgälän unb Kardien mieber jurüefgeben, erfolg«

(od blieb. $a$ Ungcfdjicf bei fdjtoebifdjen ^eerfüfjrer unb bie

Unftulänglidjfeit ber SWittel, über meiere fie oerfügten, erleidjterten

ben Sftuffen ben ©ieg. SHe fdjmebifäe Slrmee fapitulierte

;

abermal* befanb ftdj ba§ gan^e füblidje ginnlanb big an ben

SBottnifdjen SDicerbufen in ben Rauben ber SRuffen. (£8 fam
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jum ^bf^lug beS griebenS bon Bbo (Äuguft 1743), in welkem

SRujjlaub bie öftlidje Wülfte ©übfmnlanbS ober bie ProDtnj

Shjmmenegarb erwarb. 9lnfeljnlid)e piä^e, wie ftrebrifSljamn, •

©ilmanftranb unb SWtyflott gelangten in ben SBefifo 9fuglanb&.

©on ba ab blieb ^a^rje^nte Ijinburd) ber Ölufj ®t)mmene bie

©reifte jmifdjen 9tujilanb unb ©cb,weben.

©o lieg fid) benn bie große SBeränberung , tuelc^e fid) in

oer «geit pctciv ocs um^en üoujogen Dane, nta)t nueoer ruet«

gängig machen. »er SBerfud) ba« bamalS Sertorene wieber»

$uerwerben fam ©djweben teuer ju fteljen. @8 fjatte abermals

gegen 1000 Cuabratmeilen, bie ^)ätfte ginnlaitbö uerloren.

$er triebe bon 1743 war glei(f)fam nur ein SöaffenftiUftanb.

9todj einmal, in ber 3eit ber Regierung (SuftafS III., lebte bie

Hoffnung auf, bie üerlorenen ^rotoinjen wieberjuerlangen, wenig«

ftenS ganft Sinnlanb fc^roebifCr) 5U machen. SDer ßönig Ijat fid)

öermeffen ju fagen, er werbe bie ©tatue 5ßeterS beS (Shro&en

^Jcut (\\ ^ ^^ f «?^ l 0 u lu ci» ^ 1 1^tt

Damen beS fdnoebifdjen £ofeS ju einem ©ottcSbtcnflc in ber

geftungSfattjebrale ber ruffifdjen §auptftabt unb ju einem ©alle

in peterljof ein. (£r r)offte , ber rufftfe^en föriferin nadj ©e*

fefyung iljrer £>auptftabt ben ^rieben biftieren $u lönnen.

SlHerbingS finb bann wäfjrenb ber erften Sßfyafen bc3 Krieges

Petersburg unb bie Dfrfeeprotoinjen in ©efaljr gewefen. SBor

ber ©d)lad)t bei $oglanb fjatte ©uftaf bie flbfidjt auSgefprodjen,

nadj errungenem (Siege foonftabt anzugreifen, bei Dramenbaum

ju lanben, nad) Petersburg ju marinieren. SWS bann ber 2(b*

miral ©reiglj bie föwebifdje glotte jum ^ücfjug in ben £afen

bon ©meaborg nötigte, ift er als ber „föetter ber ftefibenj

unb ßiblanbS" bejeidjnet worben. $)a$u tarnen bie ftonflifte,

in welche ber Äönig mit bem 9(bel unb ber $(rmee geriet, ©o
!>atte benn SRufjlanb bie SRöglidjfeit, ben Äampf mit ©djweben

ju befte^en. (£S behielt alle bie früheren (Eroberungen unb ber

trieben bon SBerälä änberte bie ©renje nidjt.

«Iber aut^ fpäter ^örten bie 2Wä(^te nic^t auf, für bie 93er»

etnigung beiber ^älften ^innlanbS ju wirlen. ©ie erfolgte ju*

gunften 9tu6lanbS, wä^renb ber Regierung «lejanberS I.

3*
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bcm c« jmifdjen bem lefcteren unb bem Könige ©uftof IV.

Slbolf im ^aljre (Anfang 1808) jum Sruche getommen war,

begonnen bie Seinbfeligfeiten. 3n allen Stücfen, an allen

fünften behielten bie Muffen bie Dberc)anb; {jelftngforS, Slbo,

ÜaroaftehuS, ftuopio, SBafa, bie StlanbSinfeln mürben Don ben

leiteten befefet. Selbft bie Seftung Sroeaborg fiel in it)re §änbe.

Damit mar bie Eroberung be$ ganzen fianbeS entheben.

SlllerbingS mährte ber Äampf noch eine 3eit lang fort, aber

Schweben rnufetc in bem ^rieben *>cm grebrifö^amn 1809 auf

Sinnlanb Oermten. Der Zoxneü rourbe bie ©renje jmijo^en

iflufelanb unb Scf)roeben; felbft bie $llanb$infeln muffte lefetereS

bem mächtigeren 92ad)bar überlaffen.

So bezeichnen ähnlich, mie SRuftlanb bie polnifchen (Gebiete

burd) brei Teilungen ermorben fyatte, bie Sah« 1721, 1743

unb 1809 bie 3eitpunfte ber allmählich fortfct)rcitenben Mnnejion

ÖinnlanbS.

©3 ^at biefcS ßanb in unvergleichlich Wtyxtm SWage alS

iilctnrufjlanb unb bie Dftfeeprobin$en fein politifcheS Sonber*

bafein 5U bewahren bermocht. Somotjl bie geograpfnf$e Sage

als auch °>€ Dem Sanoe berliehenen unb neuerbingS gerofthr*

leifteten Sonberrechte , inSbefonbere aber bad h*er f° Por^ en*5

micfelte #eimat8* un 92ationaIgefür)t haben ^innlanb feine

Selbftänbigfeit unb ©igentumlicbfeit bewahren Reifen. So fam

e$ benn, baft biefe (£rmerbung bem ruffifchen Kulturleben in

toiel geringerem 9Jcafee jugute gefommen ift al$ bie Slnnejion

ber baltifchcn (Gebiete ober ber Ufraine. Smmerhin aber mar

biefer Erfolg ber ruffifchen SBaffen unb ber ruffifchen «ßolitif

bon grofeer öebeutung für ben $roje& ber ©uropäiftcrung

be* deiche*. Schon bie größere Sicherheit ber SRorbmeftgrenae

burch bie ftuSbelmung berfelben nach Dtm eigentlichen Sfanbv

naoien hlu mußte fchmer inS Qfomicht fallen. Dann aber auch

hat ftinnlanb burch D *e ®ebiegenl)eit be§ 93oll3charafter$ feiner

übemohner, burch relatio h0<hf^^cnDe öffentliche SKoral,

burch °ie ötm echter Humanität getragene Pflege ber SBolfS*

intereffen als eine Slrt SDhifterlanb eine große IBebeutung für

Mufclanb. 3nbem Sinnlanb an allen Sortfehritten ber S*otf0*
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bilbung. bcr toirtfdjafKicken ©ntroufelung , bcr Kunft be$ töe*

gierend unb SBertpaltenS, wie biefelben in ben benachbarten

ffanbinaDifcf>en Staaten jum StuSbrucf gelangen, teilnimmt, Oer*

mag e$ anregenb unb förbernb auf 9tu$lanb $u mirfen. tlud)

haben gelegentlich ginnen unb Schweben in bem meiten SReid)e

in ben mannigfnltigi'ten Stellungen unb ©emfSfreifen SBerwen*

bung gefunben. ginnlanb ^at buref) ben $lnfd)tuf} an ba8

mächtige SReich naefj Dielen kämpfen unb Unruhen, welche e8

als eine ^rotoinj Sd)weben8 ju überfte^en ^atte, Slu^e unb

9Dtuf$c für bic Sförberung frieblidjer Sulturintereffen gefunben.

•uiitunnD cuuarD ein <ä>eütet, De^en sociuotyner Dura) ^unautat

unb ttrbcitvfrajt , burdj ben Wange! an ftänbifchen ©egen«

fäfcen, burd) ed)te SÄenf^U^feit unb fittfiche Vertiefung ein

gefunbeS potitifdjeö unb fojialeS Clement barftetten unb bie

Kulturarbeit , meiere SRufclanbS SWiffton bilbet
, ju förberu

geeignet finb.

(£3 war bie orieutalifdje $rage, wetd)e ein SWittel ber 9fn-

natjciung .niiHiano» au sweitcuiöpa weroen mußte. <&pater odci

jruijci roni jiu^iano genötigt, ocu stampf mu oem tunt|ci)tn

Weiche aufzunehmen. 3« ^eifeer berfelbe entbrannte, befto größere«

^ntereffc mufcte bie (Entmicfetung ber rufftfd)en ^Machtmittel ben

anberen Staaten barbieten. Siud) hier, wie im SBeften, in ben

ßonfliften mit ^polen unb Schweben gelang ed SRufelanb nor*

iufdjreiten , gemaltige ttnnegionen burchsufefoen. 3n breierlet

£>inftcf)t fommeu biefe territorialen Veränderungen im Sübmeften

für bie Shilturentwicfelung HufelanbS in Betracht. 3uerft galt

e3 im 17. 3aljrl)unbert, bie fleinruffif^polnif^en ©ebiete gegen

eine tfirfifche Snöafion ju fchüfcen ;
fobann aber mufete e$ SRufc*

lanb« Aufgabe fein, bie titrfifdjen SSafattenftaaten im Horben

be8 S^roarjen SJceere« in rufftfcfjc ^ßrotoinjen ju toermanbeln

unb fie baburd) ber europäischen Kultur jugänglich ju madjeti

;

enblid) beburfte man wie be^ 3Sci&en SReere* im Horben, ber

Cftfee im ÜKorbroeften, fo auch ^ Sct)mar^en SföecreS im Stibcn

a!8 einer So^rftrage für ben S3erfehr mit SBefteuropa. ®ie
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©rreidjung biefer Biete fjat 3a$r$unberte in Slnfprudj ge*

nommen.

Überblitfen mir in furjen Bügen biefen im mefentlidjen er*

folgreidjen Äampf 9fcu&lanb3 mit ben Surfen unb Sataren;

ba$ toidjtigfte Ergebnis befielt bartn, bafj ba§ cjanje Sitorate

be3 ©dfroarjen SReereS, meines bis gegen ba8 18. !^ü(jrfjunbert

in ben §änben ber Orientalen öerbtieben mar, bon ber

5)onaumünbung bis Saturn feitbem in rufftfd)en SBefifc ge*

langte.

9Reljrmat8 Ratten in früheren Beiten bic föuffen am

©djroarjen SWeere feften 5ufc ju faffen berfuüjt, oljne fid)

bauernb bort behaupten ju fönnen. %n ben erften Sßljafen ber

Politiken (£ntn>idelung 9tuj$lanb8 beftanb auf ber $albinfel

Saman baS Sürftentum Smutnrafan ; e$ toerfdjmnnb im Kampfe

mit ben ©teppennomaben. 3« ®n°e ber Regierung beS 3a^u

ÜDlidjail befefcten bie $)onifd)en Äofafen auf eigene $nnb bie

türfiföe geftung Slfoto unb öerbtieben einige 3af)re in» 93efi^c

berfelben ; als fie(
in ber ßigenfdjaft oon üuafrllntertfjanen beS

3aren biefem bie Seftung jum ©efdjenf maa)en wollten, lehnte

SWidjail bie flnnafjme SlforoS ab, meil er eS nid)t auf einen

&rieg mit ber Pforte anfommen faffen fonnte. %m 3a^rc 1696

eroberte $eter ber ©rofje Slforo, eS ging infolge beS unglütf*

litten SrelbjugS am $rutl) (1711) tuieber toerloren.

Satarifdje unb polnifaje (Miete trennten lange 3cit Ijinburd)

töu&lanb Don ber Sürfei. 93ci Gelegenheit beS ÄampfeS um

meinrufelonb geriet ber (Staat 3Boäfau in ßonflitt mit ber

Pforte. SRiajt nur, bafj bie Surfen burd) eine Snoafiou in

polnifdjeS ©ebiet im Saljre 1672 bie ©jiftens $olcnS in $ragc

[teilten : fie übten, nad) bem Sßerrat beS flcinruffifd)cn Äofafen-

IjetmanS $orofcf)enfo eine 3*it lang ein £ol)eit£rcd)t über bic

Ufraine. ®o fam eS in ben Sauren 1677 unb 1678 jroifdjen

Surfen unb SRuffcn ju einem feigen $ampf um bie Öcftung

Sföigirin (am ©niepr, fübltct) bon ftiieio). £ic puffen marcu

genötigt, biefen feften Sßlajj aufjugeben, ober im ^rieben oon

JBagWdjiffarai (1681) berjityete bie Sürfei auf alle Sfofprüdje

inbetreff ber Ufraine.
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Dem Saufe bc£ Dnjepr folgenb mar Sto&lanb auf bem

SBege junt ©chmarjen 3Weere. Der untere Sauf biefeS ©tromeS

tuar tton tiirfifd^en Seftungin Inject : ben ©cfjlujjftein berfelbcn

bilbete ©tfchalom. $ier lampfte man in ber 3ett <ßeter3 bed

Otogen, olme bafe e3 gelungen märe, bie ©renje meiter nach

©übmeften oorftufdjieben; tner errang SRünnid) in ber 3*ü ber

fönferin Slnna feine glorreichen Siege, aber ber ^rieben oon

Seigrab braute 9?uf$lanb um bie Srüdjte biefer militärifdjcn

Crrfolge. (Jbenfo mar bie ifrttm fc^on fetjr früh ber <S>egenftanb

ber <£roberung$luft töu&lanbS. Der Selbl/err «baffem r)atte in

ber ßeit %oann& IV. r)icr einen ganj öorübcrgel)enben Erfolg

erlangt; in ber 3eit ber fltegentföaft ©opfnenS haben ruffifc^e

Gruppen unter ber güt)rung ©Oldaus jmeimal ben oergeblichen

Skrfua) gemalt, bis in bie ßrum »orjubringen ; in ber 3«t

21nna8 befe^te äÄünnid) aeittoeilig bie loia^tigften fünfte ber

Xaurifdjen ^albinfel; mäfjrenb be$ erften Jürfenfriegcä unter

Katharina errang Ijtcr ber Selbljerr Dolgorulij glünjenbc Grfolge.

Dennoch gelang e3 erft im %a§xt 1783, mitten im ^rieben bie

galbinfcl ju anneftieren.

©o gefc^ot) benn im Saufe oon SfoWunberten mancherlei,

um bis an baS ©chmarac 2Rccr oorjubringen, 2Ran mottte

eine natürliche ©renje haben, ber Unficherljeit im ©üben, ben

unaufhörlich fidj mieberholenben Räubereien ber Tataren ein

©übe machen.

211$ e$ bem ßaren $eter im 3fah*c 1696 gelungen mar,

Slfom $u nehmen, foQte biefe neuermorbene Seftung als 93aftÖ

ber gegen bie Surfen ju richtenben Operationen bienen. 9lu8

einer türfifchen ©tabt mürbe 2(fom in eine ruffifct)e ber»

manbclt. Die SRofcheen mürben ju chrifttichen Kirchen. ©8

entfianb ber Crntmurf, eine grofce flotte auf bem ©<h»arjen

SHeere herjufteflen. Huf einem ruffifchen ÄriegSfchiffe ift im

Sahre 1699 ber ruffifdje ©efanbte Uftain^em, big jur 2Reer*

enge oon Itertfcr) oon einem ($ef<hmaber eSfortiert, nach S?on*

ftantinopel gereift. (5$ galt biefeS Unternehmen für eine un»

gemöhnliche ^üt)nr)eit. ßeitgenoffen hflbeu baS ©rftaunen be$

©ultan*, ber türlifchen 9Rinifter, beS S3olfe0 beim «nblicf beS
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I. S&farenje.

ruffifdjen Jfrieg«fc$iffe8 gefdutbert, toetdje« unter förnonenfafoen

unmittelbar öor bem ©erail $ln!er ttwrf*).

53ei ben SBerfjanblungen mit Ufrainjett) fagten bie türfifdjen

$3eöottmäd)tigten : „9luf bem ©d)»ar$en SKeere unb an beffen

Ufern ^errfc^t ber ©ultan gan$ allein, ©eit bie Xürlen ba

finb, ift niemals ein frembeS ©djiff in biefen ©eroäffem er*

fdu'enen unb wirb nie unb nimmer ein foldjeS bort erfäeinen.

gort unb fort fjaben granjofen, ^oHanber, ©ngtänber, JBenetianer

um bie ©rlaubni« ber §anbel8fd)iffafjrt auf bem ©djmarjen

3Reere gebeten, ober bie Pforte t)at fictö ableljnenb geontto ortet,

weil tyier aufter bem ©ultan niemanb fjerrfdjen (otf. 2)ic Pforte

Ijütet ba? ©djtoarjc SWeer tote eine reine unb mafcltofe Sung*

frau ,
rocIcf)c niemanb berühren barf. $)a§ (£rfrf)eincn frember

©d)tffe roirb ber ©ultan erft bann julaffen, toenn in ber türfi*

fdjen SKonordue alles Unterfte $u oberft gefefjrt fein wirb" **).

9?od> lange 3eit foffte fjingefjen, cf>e eine ruffifa^e flotte

nuf bem ©^roarjen SWeere erfd)icn. UfrainjeroS pfeife mar

ein hors d'oeuvre getoefen. £ie tufierungen ber türfifd)en

99etoottmäd)tigten im Safjrc 1699 inbetreff be$ ©c^marjen

SWeered erinnern an bie oben ermähnten Skmerfungen ®uftaö

SlbotfS inbetreff ber Cftfee in ben $at)ren 1616 nub 1617.

9?afje$u ein ^a^unbert r)attc e£, öon bem ^rieben üon ©totbotoa

an geregnet, gebauert, efjc bie Muffen bie Oftfeefüfte erlangten.

9?af>e$u ein ^aljrfjunbert fottte e3 Dauern, efye bie Muffen, toetd)e

1699 auf bie ©d)iffaf)rt auf bem ©d)toarjen 9tteere berjid)teten,

ba» ganje SRorbufer bef)errfd)ten unb bort eine ftarfe ftlottc

unterhielten.

(£* mutet un$ feltfam an, toenn mir im §inblirf auf bie

gegenmärtige Konfiguration bc§ ruffifdjen SReidjeS un8 erinnern,

baft nod) oor etroa jtoei 3°Wunberten im heutigen 3etltrum

gelegene ©tobte , toie Sfelcj unb Shunt) ***) mitten im ^rieben

*) ©ie&e bie nfi&eren UmjHinbe biefer <Sf>ifobc in meinem S9u$e über

$eier, ©. 350 ff.

*•) Uftrjalo» HI, 380. 381.

***) 3d«j, im ©oubemement Drei, ließt 364, £irom> 434 Äitomrter

ton SftoGfau entfernt.
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33orbrinflfn fei« \um @d?roat\en flJtere. 41

bon ben lotoren aerftört unb beien <£intoofmer in bic ©efangen*

fc^aft gefc^leppt mürben, ober bafe. ebenfalls im 17. ^o^^unbert,

in benfelben ©ebieten ©tfibte toie &of(oto obei Hamborn als

©renjfortS jum ©djufce 9tuf$lanbS gegen bie Tataren entftonben.

3elbft bie Erfolge ^ßeterS beS $roften im ©üben änberten

an biefen <$ren§t>crf)ältniffert ntc^t ©iel. (£ine breite ©trecfe

SanbeS jungen ruffifd^en unb tatarifdjen (Sebieten — fo lautete

bie Übereinfunft im Saljre 1699 — follte als neutrale« ©ebiet

ifuitc uno ooc Diciocn. vis cntipicajcii oieie tä>cgcnDcn ctroa

ber £älfte ber jefcigen ©outoernementS Xaurien unb Setaterino*

flam.

3n ben crften Saljren beS 9?orbifd)en ftriegeS fjat Sßeter

abermals ben $3erfud) gemalt, burct) biplomatifdje 93ert}anblungen

ba§ SRecrjt ber rufftfc^en ©djiffafjrt auf bem ©d)roar$en Speere

ju erlangen. @r erhielt bie Antwort, eljer toerbc ber ©ultan

baS innere feine« $aufe$ ben puffen erfd)liefeen als ifmen baS

©djroarje SDfeer preisgeben ; bie ruffifdjen ftaufleute lönnten nad>

mie öor auf türfifdjen ©Riffen fahren; audj müfjten bie ruffi*

fdjen ®efanbten ju Sanbe reifen unb ntc^t ben SßontuS burd)*

freujen. 3)er 9teiS*(£ffenbi fagte, ber ©ultan werbe nie einen

ftremben in baS ©djtoarje SReer laffen; ber ^ßatriard) üon

3erufalem riet bem ruffifdjen ©efanbten, biefe Srage nie ju be*

rühren; man erjfiljlte, bafj bie Xttrfen, ba nun boct) Slforo ben

iKuffen gehöre, bie Meerenge öon ®ertfd) Oerfdjutten unb bort

ftarfe geftungen bauen wollten.

Wity bie Surfen allein gelten bie ©ituation für gefä^lu}.

2>er franjöfiföe ©efanbte in ßonftantinopel förieb 1707:

,3>er 3« wartet nur auf bie ©eenbigung beS fdjroebifdjen unb

polnifdjen Krieges, um baS ©djmarjc SKeer mit feinen flotten

ju bebeefen, feine Ärmeeen in bie ®rton ju fenben" *). Um bie

3eit ber ©d)lod)t Don ^ßoltaroa oerbreitete ftdt) in ßfonftantinopel

baS ®erücr)t, ber 3ör wolle mit einer großen flotte auS Slfom

aufbrechen unb bie türfifrfjc §auptftabt angreifen; auf bcn

©tragen fd)rie baS 93oif, bie Muffen feien fct)on beim ©oSporuS

*) ®foto»iew XV, 220-225.
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Angelangt; triefe dürfen ftot)en tooH ©ntfefcen naef) #lcm=

often *).

$er Unglücke gelbjug an ben <ßrutt) 1711 nötigte 9lufc

lanb, 9tfom wieber ^erauSjugeben. §ür lange 3ci* &fte& Kufr«

lanb öon ber $üftenlinic auSgefdjloffen. ©elbft bie großartigen

(Erfolge ber ruffifdjen SSaffen in ben breifeiger 3at)ren brauten

feine änberung. 2fn °*nt Vertrage oon 1739 mürbe oereinbart,

baß Sftußlanb auf bem Schwarten Speere feine flotte galten

unb baß bte rufftfehen Äaufteute it)re SBaren nur auf türfifc^en

feeniften üeuaocn Durften.

SSährenb bc3 erften SürfenfriegeS unter Katharina II. t>atte

SRußlanb Gelegenheit, bie Überlegenheit feiner SBaffen ju fianbe

wie $ur ©ce barjutfjun. $ic türfifa^e Slotte würbe bei £fcf)e8me

öon ber ruffifdjen vernietet. Katharina münfdjte einige $unfte

im Wrcf)ipelagu3 5U behalten, „bamit", wie fie fngte, „bie Surfen

ben SBcrociö ber Überlegenheit 9tußtanb8 ftctS uor klugen hätten".

(£3 tarn nicht ju einer folgen Csrmerbung. Crnglanb äußerte

wohl, baß e3 nicr)t§ bagegen habe, wenn 9tußlanb an ben lüften

beS Schwaben 9ReereS weiter oorfchreite; aber bie durchfahrt

oon Schiffen aus bem Schwarten SReere inS SRittelmeer Wollte

e§ nid)t jugeben. SRod) im %a1)xc 1772 fonnte e§ bei ben

ftricbenSberhanblungen feheinen, baß Stußlanb beim ©chluffe beö

Krieges nicht einmal ba8 Siecht ber freien Schiffahrt auf bem

©chwarjen SReere erlangen werbe. bin bie erfte", fn^te

Katharina, „welche erflart, baß ein folcher ^rieben cbenfo fcf)mach*

uoH ifl wie bieienigen toom Sßrutlj (1711) unb Don SBelgrab

(1739)". «uf bie gorberung töußlanbS, bie Surfet foUc tfertfeh

unb Scnifalc abtreten, fagte ber töeiMfcffcnbi jum prcußifdjen

©cfanbten: „S3on flertfeh unb Seuifale ^cingt baS SBot)l unb

SBelje ber türfifchen Monarchie ab; bei nächfter (Gelegenheit

würbe eine ruffifdje flotte auf bem Schwarten 2Weere erfcheinen

unb ber türfifchen £auotftabt ©efefoe corfcf)reiben. * „Cfticf)

Äcrtfch unb geben, ty\$t öon euch abhängig werben",

•) Sit* mein »ud) über $cter, Seite 453.
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Vorbringen bis jum @d)rcarjen 2H«re. 43

jagte ber )Kei^-Gffenbi ju Dbrjeäfow *). ©rigorij Orlom unb

Statoartna metnten, man muffe aufcer biefen «ßiäfcen nod) Otfcf)a

toio mit Der uinucgcnDcn steppe uhd Die Reitling stutuuru uer

langen. 3f6er Otfdjaforo, bie tfcftung, beren Sage im ©üben

ifat^arina tpo^t mit Derjenigen ShronftabtS im Horben berglid>en

§at, fottte nodj einige Seit in ben $änben ber Xürfei Der«

bleiben, ^mmerfyin waren bie «Stipulationen bon #utfd)uf*

$ainarbfd)e (1774) günftig genug: bie Tataren würben unab*

gängig, b. f>. ifjre flbljängigfeit bon SRufelanb mar nur eine

Srage ber 3ctt; ^ertfet) unb genitale, foroie fönburn unb bie

ganje (Steppe jnufäen 99ug unb Dniepr erhielten bie Stoffen,

meldje ferner baS 9fed)t ber freieu §anbel8fd»ffaf>rt auf bem

©cfnoarjen SReere ermarben; 5lfom, bie grofce unb Heine $abarba,

bie £f)älcr be$ Äuban unb Eeref mürben ruffifdj. Das Stecht

ber Gäumifrfjung in bie inneren Angelegenheiten ber 2Rotbau

unb SBaöat^ei mar eine ©ebingung fpäterer Erfolge SRufjlanbS

im Stampfe mit ber Pforte.

Der Vertrag bom ^aljre 1774 mar fein eigentlidjer Sriebe.

Söalb barauf mad)te töujjlanb ben Serfud), für einige angebli^e

§anbel8f(f)iffe, metdje im ©runbe ftriegSfregatten maren, bom

Slrd)ipelagu§ au§ bie $urd)far)rt buref) bie DarbaneUcn ju er*

jmingen. Dann rourbc ber 93au bon ^eftungen an ber türfi*

fdjen <&ren&e angeorbnet (Sine bcrfelben mar (S^erfon. 91m

Dnjepr nafym ber 93au bon $rieg$fd»ffen einen Auffdfmung.

©3 tawfytc baS w gried)ifd)e Sßroieft* auf. Der Kaufmann unb

^olitifer SSittiam ©ton entwarf ein tyutafyen Darüber, mit

roeldjen Mitteln bie Surfen au& bem S(t)marjcn SWeere 511

üeijagen ictcn.

®ft tonnte fein 3meifel über bie 2lbfid)t ber ruffifdjen Stte*

gierung befielen, meiter in ber SRidjtung nad) ©übmefien auf

Soften ber Sfcürfei borjurütfen. 3m 3Q§rc 1781 fprad) man

in (fttgtanb babon, bafc bie 2Wian$ jmifa^en ^ofep^ II. unb

ßatt)arina nic^td anbercS als ein „Dismembrement of tho

») ©folotoje» XXIX, 5-8.
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TurWsh Empire" bewerfe*); 1782 fölug bte Äaiferin iljrem

greuubc unb StlUierten bic ©rünbung eines au$ ber SWotbau,

SBalad)ei unb ©efforabien ju bilbenben $önigretd>$ fcacien mit

einem §errfdjer otiec^tfc^» tat^otifc^er Itonfeffion bor; aufeerbem

Verlangte fie für Stofclanb bie ^eftung Dtfdja!om, ben £anbftrid)

jroifdjen Söug unb Xmjcftt , jwei ober brei Unfein im WrdjU

pelaguS unb bie f>crftedung eines griedjifdjcn &aiferreid)$ mit

bem ©rofjfürften Äonftantin al8 §errfd)er **) ; bie Alliierten

fonnten ftd) über fo wettgefjenbe Entwürfe nid^t einigen, unb

bie &u8fül)rung berfclben unterblieb. 1783 fam t& jur Sin*

nejion ber ßrttn, wobei 9tofelanb u. o. bie 99ud)t Pon Bdjtiar

b. f). ben £>afen Pon Gctunftopot erwarb. $)er ©ruber

Sofepfj« IL, fieopolb oon SoScana, (agte Damals, Stofjlanb

werbe nun ba$ ©djwarje SReer wie ba3 &afpifd)e beljerrfdjen

:

e8 fönne jeberjeit $onftantinopel bebroljen.

SWefjrere 3af>re bor bem ?luSbrud) be£ 5Weitcn £ürfentriegc$

(1787—1791) ftanb eS in 2>iplomatenfrerfen feft, bafc dtofelanb

bemnäd)ft Otfdjafow angreifen merbe; e8 mar nidjt ernftlid)

baran $u beulen, bie ft\uferin Äotljarina an weiteren (Srfolgen

ju fjinbern
; trofrbem erftärte in Sbnftantinopel ber $ei&@ffenbi,

bic Surfen wollten fiel) eljer in ©tütfe f)auen laffen, als ge*

ftatten, bafc bic Stoffen im ruhigen SBcfifrc ber $rnm perblieben,

©reigfj Ijat in biefer 3eit ein @utacf)ten über einen Angriff auf

bie DarbaneQen ausgearbeitet, unb ber Sürft ^ßotemtin fyat

bemfelben einige ©emerlungen hinzugefügt.

$>ie SRcife, meiere 1787 Pon ber föaiferin in ben ©üben

unternommen würbe, iQuftrierte redjt eigentlid) bie ^enbenjen

ber rufftfäen ^olitif. %n Begleitung beö ÄaifcrÄ Sofeplj II.,

ber ©efanbten ©nglanb«, granfreid)S unb Öfterreid)8 crfdjien

$atl)arina an ber türfifdjen ©renje, in Gfjerfon, meld)eS bamat«

einen gewaltigen SfriegSljafen barfteflte, in ber Slr^m, wo 5togl)*

tfd)iffarai, bic ehemalige $auptftabt beS Xotarend)ane, ber Äaiferin

ju Söfec" lag
r wo ©ewaftopol , einer ber fcf^üitften $>äfen ber

*) Harris, Diaries aud Correspondence of Lord Malniesbury, I, 442.

**) %xnttf>, 3of«tf unb ftafyirina, ©rite 143 ff.

Digitized by



«orbringen bt« jum @$n>arjcn 27tare. 45

2Selt als ein ©rütfenfopf erfdjien, um fu'nüberjufdjreiten nadt)

Sfyjana, an bem ©djwar$en 9Weere, auf beffen SSJogen bereit«

eine anfefyittdje Kriegsflotte bereit mar, bie Feuerprobe ju be-

fielen im Kampfe mit ben dürfen *).

2tm ^ülaft ber $ataren$ane $u iöagfjtfcfjiffarai mochten fid)

bie 9Reifenben ber nicfjt alfyu roeit juriuf liegenben 3«ten erinnern,

ba bie aftatifc^en ^Barbaren oon $ier au& ftujfrmb mit ifjren

Raubzügen fo ferner fjetmgefudjt Ratten. 2fn ©eroaftopol be*

fdjäftigte fomoljl ben ©rafen ©egur a(3 ben Kaifer Sofept) IL

ber ©ebanfe, bafj man Oon f)ier au8 in etwa 36—48 Stunben

natt) Konftontinopet fahren fönne. 3ofep§ aufwerte in einem

Schreiben an Saco: „(Stetten <Sic fid) bor, maS ftd) ber Sultan

babei benten mu&; er erwartet täglid), bafj biefe braoen üöurjdje

fommen unb mit bem Bonner it)rer Kanonen itym bie ©Reiben

an ben Senftern feined SßalafteS zertrümmern. 3)ie Kaiferin ift

entjüdt über einen folgen aWat^tjuroa^8 ffiuglanbS" **).

Sebe (Erwerbung SRufclanbS auf Koften ber Surfen unb

Tataren nötigte 311 vetteren (5üit)(^rttten tn oer angegebenen

J^lC^tllTl^« ift (IUtu trotte Wötl ducti «^^•lllf*- OtlX ^^^t^^lUür^Cli

befefct, fo badjte man fdjon baran, bie 3)urdjfa§rt burd) bie

3)arbancllen ju erjmingen. 3>ie ©efefcung ber Krtjm, ber ©au

(££erfon3 tiefen ben SSuufd) entfielen, €tfd)afom ju erobern.

SluSbrüdfid) l)arte ^ßotemfin in feinem SJiemoire, roorin er bie

SRotmenbigfeit einer Eroberung ber Saurifdjen $>albinfel bartfjat,

bemerft, bafc e$ fidj babei um 9tufjlanb$ #errfd)aft auf bem

S^roarjen SWeere t)anbelte. 93ergenne8 fagte bei ber Dccupation

berKrtom, babei mürbe Katarina nid)t fteljen bleiben : fie wolle

bie dürfen f)erauSforbern, fie angreifen unb iljr $eid) oernidjten.

3)ie dürfen fagten, fo lange ftufelanb in ber Knjm (jerrfdje,

fei ba§ ottomanifdje 9teid) einem $>aufe mit aufgehobener

$t)üre $u Dergleichen, in meldjeS ber $)ieb eintreten fönne,

mann er wolle; jeben Sag fönne bie rufftfdje flotte oor Kon*

ftantinopel erfdjeinen unb bort bie türfifdje bernid)ten ***).

•) @iefc mein 8u* über *at$arina IL, Seite 346 ff.

*) «tnet* a. a. O. 393.

^ €^lc^c mein ^öud^ üfrer Ä^it^ÄtniBÄ 'äi^ette
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3n bcm Slugenblicfe al8 1787 bct $rieg auSbradj, fdjrteb

bcr franjöfifc^c ^ublijift Solneto: „Siegen bic dürfen, fo mer*

bcn fic nidjt nad) SWoSfau geljen; bic Stoffen bagcgcn brausen

nur jtuet Sdjladjten $u gewinnen, um in Sfcmftantinopel er*

f(feinen ju föuncn" *). 9tuf*lanb {legte, aber mit ber äufjerften

Änftrengung ; ber türlifdje Angriff auf bie rufftfe^e Seftung

Äinburn mürbe jurücfijefdjlagen ; bie türfifdtje Seftung Dtfdjaforo

erlog, menn au<§ erft nad) monatetanger Belagerung, beut $ln*

griffe ber Muffen. «ßotemfiu $u Anfang be3 ÄriegeS bur$

mancherlei 2Rifegefd)irf um alle Raffung gebracht, ton ber @toen*

tualität fprac^, bog man bie Srrüm merbe räumen müffen, ant*

»ortete #atf)arina: „SBegen ber Sfrmn mirb ber #rieg geführt;

geben mir ba8 9?eft auf unb Semaftopol, fo merben bie 3n*

öafionen ber Xataren toieber beginnen; mir merben nidjt miffeu,

mo mir mit unferer flotte Inn foEen ; um ®otte§ mitten benfe

nidjt meljr baran; id) berftelje bid) gar nid)t; mie follen mir

auf fo große, in ftrieg unb ^rieben errungene Vorteile ber*

jidjten? fifet jemanb auf einem 5ßferbe, fo mirb er boer) «idt>t

abfteigen motten, um fid) am Sdjmanj ju galten **)?•

9Wef>rmal& gelang e3 ber erft in ben legten Safjren Ijer*

geftettten rufftfdjen glotte, bie dürfen jur See ju fragen.

Dtfdjafom mürbe @nbe 1788 mit ©türm genommen, $m ^a^re

1789 folgten bie Siege bei Soffdjant) unb am 9tttmnif; fo«

bann mürbe bie ftarfe Seftung ^t^mait mit Sturm genommen

;

balb nad) bcm Siege bon 9Ratfd)in (1791) mar Sftufjfanb in

ber Sage, einen borteilf)aften Rieben $u fdfliefjen. Q$ ermarb

babei bie £>tfd)afomfd)e Steppe jmifd)en SSug unb fcnjeftr.

SBenige ^afjre fpäter entftanb au£ bcn Krümmern bcr Meinen

türfiföen gefte £abfdjibei, melaje 1789 befefct morben mar, bie

SBcltftabt Obeffa. 5>a3 ganje Korbufer beS St^marjen 3Reere*

mar ruffifd) gemorben. Europa, fagt $arl bitter, i)at burd)

SRufjlanb in ber Söefejjung biefer JMftenlinien feine natürlid)en

(^renjen im Süben miebergeroonnen.

*) 6ic&e mein 5Bucb Aber Äat&ariua II., e«tte 359.

*) mm\n Ux Wonf*» ©efcüfaaft (rufftfo), XXVII, 491.
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i'te Ji.nnet mal ourcq oic ücidcii stuigi oer wegteninflö^ett

statt)aiinQ& um ein getraittfles totua juructgeDriin^t luorDcii.

3Bie $o(en nach bcm Serlufte &letnruftfanb$ nodj lange 3eit

bte Hoffnung gehegt ^atter biefe mid)tige *ßrobin$ mieberju*

ermerben, (o meinten auch bie dürfen bte (Sinbu&e ber Ärtjm

ungesehen machen 5U fönnen. SRod) in ben legten Sohren ber

ftaiferin erfaßten ein SBieberaudbrud) ber Seinbfettgfeiten um

biefeS ©treitobiettS mitten mahrfcheinlich. Steffen mu&te bie

Pforte für alle Seiten auf biefe ©ebiete berichten. JRu&lanb

orang aucg jpater noa) m Der wa)tung naa) ^uoiuciteit lpcitci

öor. 3n ben fahren 1806—1812 ermarb e$ öeffarabien mit

ben Stiftungen (£t)ocjtun, ÜÖenber, ftfterman u. f. m. (£8 mar

vorläufig bie lefote territoriale Äcquifition im ©übmeften auf

Soften ber $ür!ei, unb auch fie ftanb einige ^a^r^e^nte fpäter

in 5wge. 3)er 93erfuft 93effarabien3 im ^ßarifer trieben (1866)

mürbe erft 1877 mieber eingebracht. Än ttnjetjen unb Über*

gemiaut ift ffiu&tanb im SBerhältniS $ur <$\oxtt mätjrenb ber

tefcten ^a^rje^nte erheblich gemäßen. ©« mar ein mciter

SBeg üon ben 2Rifjerfolgen ber ruffifchen SBaffen im 17. 3afjr<

twnbert bei Gelegenheit be8 ßampfeS um 2fa)igirin bi$ 5U bem

miebert)olten ftegreic^en ($rfd)einen rufftfdjer Ärmeeen an ber

3)onau ober gar in ber 9?ät)e ber türfifchen §auptftabt. $)a8

£>d)mar&e SWeer ift au8 einem türfifdjen SBinnemoaffer in eine

internationale fjahrftrafje Ocrmanbelt morbcn. $afj im Horben

baS ©eifje SWeer im 16. 3<>Wabert ju einer folgen roerben

tonnte, hatte SRufelanb oudfc^ttegtic^ ber Snitiatiöe ber gremben,

ber ©nglänber ju öerbanfen; bie Crrfotge im (Sd)tt>arjen SWeere

hatte e3 felbft bemirft, meil e$ injmifchen unter europäifchem

©influffe grojj unb ftar! gemorben mar. $a. mo früher ein

fpe^ififd) aftatifcheS ©taateleben fortmährenb 9tuf$lanb Oebroht,

beffen erfolgreiche Csntmkfetung im ©üben beeinträchtigt ^atte
r

enrftanben rufftfct)c ©täbte, in benen bie europäische Kultur

maggebenb mar; ftatt ber ©ubfchaf*$atarei , ber I^ebiffanfdjen

$orbe, ber 3ebifulfchen $orbe, ftatt be8 SWäubemefteS in ber

taurifchen $albinfel maren ©tationen für bie 3itoUifatton beS

2öeften$ gesoffen morben: Dbeffa, ««ifotajem, ©herfon, Xaganrog,
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SRoftom am 5>on. 2)er alttlafftföe ©oben ber griedjtfdjen fto«

lonieen, ber ©djauplafe bcr ©rö&e SRit^ribotd»', ber grofeen Er*

folge ber ©enuefen im ^Mittelalter , War jafjrljunbertelang in

ben $änben ber «Iftatcn gewefen. $>urd) föufclanb gelangte

Europa wieber in ben Stefifc biefer Gebiete.

$ie öorfteljenben $tu$fü§rungen tljun bar, wie bie geo*

grapljifd)e Sage ftufjlanbä fid) im Saufe ber legten ^afjrljunberte

ööflig üeränbert fjat unb wie biefe SBeränberung inSbefonbere

burd) bie 93erfd)iebung berjenigeu ©renken, welche SRufelanb mit

Europa iu ©erüljrung brachten, eine aujjerorbentlidj günftige,

ben ^rojefe ber Europäifterung förbernbe fein mufete. 2>aS

SReid) Ijatte an Umfang unb burd) fortföreitenbe SluSbe^nung

an ©idjer^eit gewonnen, golgenbe Qafyltn, meldje bie Ent*

femung ruffifd)er ®ren$ftäbte Oerfduebener 3e^cn öon bem

SRittelpunfte beS SReid)eÖ, SRoäfau, barfteUen, öeranfdjaulidjen

biefe frraljlenförmige 8lu8befmung.

$m SGBeften mar ©molengf in ber 9?äfje ber ©renje ge=

legen gemefen: e3 beträgt bie Entfernung naf>e$u 400 Kilometer

Oon 2Äo$fau; Kalifd), gegenwärtig in ber 9*älje bcr ruffifdjen

©renje liegenb, ift oon SNoSfau über 1400 SBerft weit cnt*

femt.

$n ber Stiftung nad) SRorbmcften nehmen wir folgenbe

Sßeränberung wat)r: bie einfüge ©renjftabt ©bow lag gegen

1000 Kilometer weit oon 2Ko3tau; bie Entfernung oon ber

gegenwärtigen ©renjftabt Sorneä oon SKoSfau beträgt 1600

Kilometer.

3m ©übweften war Eljarfow, gegeu 700 Kilometer oon

SNrtfau entfernt, ©renjftabt gewefen ; oon Kifdjenew finb gegen

1400 Kilometer nad) 2Ro$fau äurüdjulegen.

3m ©üben log einft SlurSl ald ©renjftabt gegen 600 Kilo-

meter oon Gödlau entfernt; bie Entfernung jwifdjen ÜRoSfau

unb ©ewaftopol als gegenwärtiger ©ren$)"tabt im ©üben be*

trägt uat)eju 1500 Kilometer.

So Ijat fid) burd) SluSbefjming ber ©renken bie Entfernung

ber ehemaligen £auptftabt oon ber ©renje im ©üben, ©üb*
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Yüejten, iü5c]ten uno ycororoejicn uerooppeit, ja uerDreifaajr.

tiefer fteigenben Entfernung ber ©ren$e Don SRoStau entfpri($t

eine attmät)li($e 9(nnät)erung ber rufftföen ©renje an bie

3entren n>efteuropäifd)er Kultur: ©tocffyolm, Berlin, SBien toaren

Don ber rufftfdjen ®ren$e unbergtetd)U(f) leichter at8 früher ju

erreichen. S)ie Sanbgrenje, toelc^e etnfxv in ber Seit beä ©egen«

fotyeS ju $oten, genrifferma&en Derföloffen getuefen mar, ftanb

nun bem SSerfefjr mit ©uropa offen. 83on ÄrdjangelSt, SRiga,

^jeter&uurg uno i^oe^a aus luiro Der jochcin: mir Europa $ur

<2ee, loeldjer Dor brei ^ntjrtjunbcrten gän^titf) gefehlt t)atte, in

ber mannigfaltigften SBeife Dermittelt. 2Ran t)at tootjl gefagt,

$eter t)abe burd) bie ©tünbung ber neuen #auptftabt an ber

tKetoa ein fünfter nad) (Suropa burd)gebrod)en. $ie obigen

Darlegungen jeigen, baß in ben atterDerfdjiebenften Stiftungen

9ieit)en Don Senftern unb $fjtiren entftanben toaren, burdj n>e(a)e

neue« ßu$t unb frifdje Suft in baS rufftfdje föeid) Innern*

Itromten.

4

Digitized by Google



IL
-

»ertebr.

fMfrn, fniftrnnn%tm »•« tnxopa. — «df™ fftttrrQafft BKfthmts, fMQr»0)t.

m*«(lffrßt«$ftt, Aanäfr. — Briffpoft.

9iid)t blofe burd) bic $erfd)iebung bcr SSeftgren$e in ber

Stiftung nad) (Europa Inn wäljrenb beS 17. unb 18. ^aljr*

fyunbcrtS näherte fid) üiufclanb bcr abenblanbifd)en ftultunoelt,

fonbern aud) burd) $>crfteÖung neuer 93erfcf;r*mittet. $ic großen

93cränbcrungen in ber politifd)en unb territorialen Konfiguration

föujjlnnbS, welche fid) im Saufe biefeS 3f itrflUi«§ oolljogen,

fyauen bie (Entfernung jroifdjcn SKoSfau unb ben ffrilturjentren

mejentlid) abgefürjt. 3)a£u (am bann nod) bie (Einführung ber

&ommunitatiou$anftalten in SHufjtanb, wobei bie fönridjtuugen

anberer Ijöljer fultiüicrter Sänber jum SKuftcr bienten. (ES gatt

junädjft bie ©unft bcr geograpfyifdjen Söebingungen aufyunufcen,

bie $3ejicf)ungcn ju ber übrigen SSJclt 511 beleben, ba$ Reifen 511

erteiltem, fid) oon allem, mag außerhalb SftufelanbS oorging, ju

unterrichten, einen fd)neflcn unb regelmäßigen 93crfcljr mit ben

übrigen Nationen fjerftuftcUen. ©ei ber Söfmtg affer biefer

Aufgaben beburfte man in erfter ßinic bcr S8eit)ilfe bcr 9lu$*

länber $ie (Erfolge ber in biefer 9tid)tung fortgefefcten 5öe-

ftrebungen nehmen in ber Kulturen tiuufclung SHujjlanbS eine

Ijodjbebeutfamc Stellung ein.
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Süetracfjten mir $unäd}ft ben Sieifeoerfc^r £tt>ifd)en ÜHujjlüub

unb bem SBeften, fo erfennen mir öor ollem, bafc bie SWöglidj*

fett einer ftommunifation jur ©ee Anfang beö in ijrage

fommenben 3«traume3 mit ben allergrößten ©djroierigfeiten unb

Gfrefaljren berbunben mar unb baß aud) für ben S3erfeljr ju

fianbc fefjr erf>eblid)e §inbemiffe beftanben.

3mifd)en bem SBeften unb fliufclanb lagen baltifdje, polnifdje,

tatarifcr)e ©ebiete. «Bei bem ©egenfafce, melier amifdjen SWoSfau

unb ben unmittelbaren SSeftgren^nadjbaren beftanb, mußte ber $ßtx~

fefjr über biefe fernblieben Wadjbarn fjinmeg menigften« ju Seiten

untfjuntid) er[cr)einen. «Wamentlidj bie polnifct>ruffifcr)en Kriege

^emmten bie Äommunifatton ju Sanbe fet)r roefentlid). 3Ran

mußte burdj SeinbeSlanb gelangen, um SBefleuropa ju erreichen.

£cr Stieg mit $olen mar bie töegel, ber Rieben bie WuS*

nafjme; roäljrenb be3 16. unb 17. 3afjrl)unbert3 mürben bie

^einbfeligfeiten Ijäufig nur auf einige %at)xt eingeteilt. Selbft

ber Vertrag üon Slnbruffomo im 1667 mar nur mef)r

ein 2Baffenftiüftanb. Cfrft im ^atjre 1686 tont e« junt «b*

fdjluß eine« <$rieben§, unb eine folcfje SBeränberung ber $e*

$ief>ungen ^miferjen ben beiben Staaten f>at bann fet)r jur ©e*

lebung be3 ßanböerfefjrS über polnifäe ©ebiete fjinmeg beige*

tragen.

2>iefe §inberniffe, n>etct)e fict) bem fßerteljr ju Sanbe entgegen*

fteUten, fproie ber Umftanb, baß SHußlanb bis jum Anfange beS

18. 3a{jrf)unbert8 bon ber Oftfeefüfte, Don ben ©ebieten am

unnnifetjen SWeerbufen au$gcfd)loffen mar, f)aben im 16. unb

17. SaWunbert bem Eerfefjr sur ©ee im Horben 9rußlanb3

über ba$ SBeiße 2Recr unb ben «rftifäen Cjean eine gemiffe

^ebeutung uerliefjen.

erfd>cint feltfam, bafe in fet)r jafjlreidjen gälten, ja mit

einiger SHegelmäßigfeit , ber föeg Don SKoSfau nadj Söefteuropa

über bie @egenb non &rd)angel$f unb um Önpplanb unb SRor«

megen Ijerum füfjrtc. $ie (Entfernung bon SRoMau naef) Sonbun

beträgt auf bem fürjeften SSege etroa 2500 Kilometer. 3m
16. unb 17. Safjrfmnbert Pflegte man, inbem man tum fionbon

norbmärtS um Mormegen f)erum reifte, um nacr) SRoSfau 3U

4*
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fommen, über 5500 ftilometei jurücfyulegen 33ei ben heutigen

23erfef)rSmitteln tonn man bic ©tretfe öon SEoSfau in ebcnfo toiel

Jagen jurütflegen, al« SKonate erforberlidj Maren, um üor jmei

oocr Drei ^aprpunDerten Don Dem einen ^untre <\u oem onDeren

gelangen.

$er ©eeroeg öon ©efteuropa nad) bei SWänbung ber 3)mina

tft erfl infolge ber geograpfnfehen (fntberfung burd) bie fötglänbev

im 3at>re 1553 $u einer regelmäßigen Sa^rftraße gemorben.

3>nbcffen finb aud) au« ber früheren Qeit einige 33eifpiele fötaler

Reifen um bad 9?orbfap befannt. $>iefe 9lu«nahmen Deranfchauliayn

bie Bbfperrung, in welcher töußlanb fomohl burdj bie Ungunft

feiner geographifchen Sage als baburef), ba& e« eine niebere

ft'ulturftufe repräsentierte, Derharren mufjte.

#ödjft fetten fanb in jenen ßeiten jwifchen SRu&lanb unb

anberen Staaten ein Diplomatischer SBerfeljr ftatt. Snbeffen ift

für bie Anfänge be§ (enteren bie Regierung be§ ©rofifürften

3oann SSajfiljetuitfch (1465 — 1505), fonric biejenige feine«

@of)ne« SBaffitij ^oannorottfcb, (1505—1533) bon $ebeutung.

33ei (Gelegenheit foldjer ©efanbtfdjaft«reifen, meldje ju Snbe be«

15. unb $u tinfang De« 16. 3ahrlninbert« ftattfauDen, ift ba$

Vtoroiap etntgcmfli um)a}iyn luorocn.

©er fcolmetföer einer rufftjehen ©efanbtfajaft , ©rigorij

^ftoma, melden ^>evbcrftcin fennen lernte, erzählte oon einer

folgen 5ahrt, meldte er bei Gelegenheit einer biptomatif^en

SUJiffton nad) $änemart fyattt jurüdlegcu muffen. SRan fuhr

auf ganj Keinen ^ahr^eugen, roeldje über nicht breite fianb«

jungen gesteppt toerben tonnten, Don ber Droina au« läng?

ber regten Stufte be« äöeifjen 932eere§, fobann linf« Innükt

jum „SRurmanufer". $ei bcni ©frojatoi Wofi, |enem Sorge»

birge, in beffen SRähe mehrere Sahrjehnte fpäter ber fühne

cnglifc^e Seefahrer $ugh SBiUoughbu mit 55 Unglücfcgefahrten

erfror, Ratten bie ruffifdjen Sfcifenben in ihren fct)Iecr)tcn $<i1)v~

jeugen infolge einer ungewöhnlichen ©etuegung be« ©affer« eine

befonbere Gefahr ju beftehen. SRan fam an einem Seifen bor*

über, welchem ber ruffifdje Sd)iffer fyetmlid) e^ne ©penbe oon

£afermel)l mit SJutter Perm ifa^t barbrachte, um glüeflich an ber
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gcjäf)iiid)en Stelle ooriibcrjufommen. Diefer Bug,

anberer, bafc bie Weifenben, ftatt um bie Wtjbatfdjij^albinfel

^erumjufahren ihre 5«hr5cu9c unb aHe$ ®epäd über ben fd)malen

Sanbfrreifen, meld}er bie $atoinfel mit bem Seftlanbe t>erbinbet,

hinüberfchleppten, c^arafteriflert bie ftulturftufe unb bie nouttfct)e

^tedjnif biefer Weifenben. Diefe fdjifften roeiter um ba$ Worbfap

ober, mie fie e$ nannten, ben „
sDlurman&rtj Wofc" herum an

bie ©efttufa Norwegen« in ben Dronthetmer Öjotb; non Dront*

heim au$ mochten fie bie Weife ju Sanbe mit Rentieren bi§

nnci) Jöergen, uon Da auci roeitcr mit %4>|croen uno jooann

©äffet nad) ftopenhagen.

Diefe Weife mad|te im Sah« 1496 3ftoma, ettuaä fpiiter

ein anberer Diplomat, SÖIafiij, melier Übrigend erft in 93ergen

nn» XIanb flieg. Öeibe fehlten Pon Kopenhagen über bn3 S9altifd)e

SKeer unb burd) Siolanb nad) 9)fo£fau jurüd. 3m Safjre 1501

mad)tc ein ©rieche, 3urij Sttanuilonntfch Xtatymiot, melier bei

Gelegenheit ber Verheiratung be§ ©rofefürften $oann in. mit ber

griednfd)en ^rinjeffin <Sopfn'e eine Sermittlerrolle gefpielt hatte

unb an bem rufftfdjen $ofe eine feljr angefefjene Stellung ein*

nahm, biefe befd)werli(he Weife um ba§ Worbtap in ber ent*

gegengefefcten Dichtung, nämlich üon Dänemart fommenb unb

nact) Wujjlanb get)enb *). @$ fd)eint, bafj feit ber jroeiten Weife

3ftoma3 im Sa^re 1607 feine weiteren tfcfjrten in biefen

mäffem unternommen mürben, bid bann im 3Qhrc 1553 bei

©clegenheit ber ©jpebition ber (Sngtänber jum groede ber (rnt*

bedung ber norböftlid>en Durchfahrt nach (Huna unb $nbien

<£h<"icelor an ber SRünbung ber Droina erfd)icn. öon ba ab

gab e« benn einen ganj regelmäßigen Serfehr jmifdhen (Snglanb

unb Wirfclanb jur @ee. Seibc ©taaten tybtn in ben barauf

folgenben 3af)r$ehnten auf biefem SSege eine Weihe oon ®e-

font)tfcf)aftcn au3getaufd)t. ?luf biefem Söege (amen Diplomaten,

^nufleute, fStommiffionare unb ©rofjinbuftriefle au§ (£ngfanb noch

•) eiefc $autl, „Irabtfcant ber Ältere
4
', m bem „Recueü des

Actes de la seanee publique de TAcademie imperiale de St. Peters-

bourg". et ^tertburg, 1847. ©cite 119-128.
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föufelanb, roie bie $8orrougfj§, ^Ijnfon, 9tonbolfe, Senttnfoit,

©outljam, SöoroeS, SrabeScant u. a. Sluf biefem SBege fomcn

Ijoflänbifc&e Saufleute unb Diplomaten, wie üttaffa, ©oreel, ßlencf,

Sitfen u. f. m.

Slud) ruffifd)c Diplomaten, meldje in$ SluSlanb gingen,

pflegten mätyrenb be3 16. unb 17. SafjrfmnbertS ben 2Beg über

SlrdjangelSt $u wählen, offenbar, roeil ba$ femblid)e 93erf>alten

^olenS unb ©d)meben8 bie SRoute über bie Sanbgrenje ober über

bie Oftfee fperrte.

93erfud)en mir e3, unS bie grofee Entfernung atmfctyen Wltö*

tau unb öonbon auf biefem Söegc ju öergegenroärtigen. 9Äan

reifte jur <See allein Pon ber englifd)en $üfte bi« jur SWünbung

ber Dmina mehrere SBodjen, ja bi«meilen mefjrere Monate. Die

erfte ftafyxt ber (Englanber, melcfre 5U ber (Entbecfung ber Dmina*

münbung fütjrte, bauerte 3| Monate. 3m ^aljre 1618 reifte

ber SRaturforfdjer $rabedcant Pon ©raüeSenb bis $ur Dmina*

münbung \\ SRonate*). Ungefähr ebenfo lange bauerte bie

Steife ber (£arli«tefd)en ©efanbtfdjaft im %af)xt 1663**).

Sfenfinfon mar im 3aljre 1564 Pon 9Ho$fau bis fionbon ge*

nau brei SRonate unterwegs. Der ruffifdje ©efanbte Wepeja

brauste $u feiner Stücfreife toon fconbon bis $um 9hfotaiftofter

an ber Droinamünbung nafjeju 2£ 2Äonate unb für bie föeife

Pon ber (enteren na$ 9Ro3fau nod) fernere jmei 9Konate

u. bgl. m. ***). Die Öanbreife pon ber Dminamünbung naljm

oft nodj meljr 3eit in &nfprudj als bie (Seereife Pon Sonbon

nad) 3lrdjange(dt; fo 33. mar Garliäle auf ber 9ieife oon

SlrdjangelSf nad) SBologba auf ber Dmina mcr)t meniger als

fünf 2Bocf>en untertuegd ; in SBologba blieb er brei SKonate, unb

bie Steife Pon bort bis nact; Gödlau im ©glitten mährte bann

nod) brei SSorfjen, obgleich bie Entfernung jroif^en beiben

©täbten nur 440 Kilometer betrögt f ).

•) Daniel a. a. O. 263, 266.

**)
#
„Relation de trois ambassadea". Seite 8—15.

*;
) tarnet a. a. O. 198, 203.

t) Carlt«le 80 ff.
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SBie frembartig beu puffen fo weite Seereifen erfäienen,

erfieht man auS ben oben mitgeteilten 3«ö*n üon ben Keifen

SftomaS unb SBlaffijS, meiere ftd) in ihren Keinen unb fdjlechten

ftahrjeugen immer in ber unmittelbaren Kälje ber ßüfte Ratten

galten muffen, fo wie femer aus bem Umftanbe, bafj bie puffen

bie (Snglänber überhaupt als „bie auf Schiffen gefommenen

©äfte" (korabeljnyje gosti) bezeichneten *). So gewanbt unb

erfahren bie Kuffen auch auf bem (Gebiete ber öinnenfe^iffa^rt

ju fein pflegten, fo fremb mochte ilmen im 16. unb 17. 3ajn>

tjunbert ba$ 2Sagni$ einer weiten Seereife erffeinen. Um fo

beachtenswerter ift ber Umftanb, bajj im 17. Safjrljunbert ruf*

fifaje ©efanbte fogar nach Italien nicht etwa ju Sanbe, fon*

bern $u «Schiffe um ganj ©uropa herum ju reifen pflegten. So

reifte ber Diplomat $fchemobanow mit großem (befolge im

Safere 1656, fo Sicfjatfchew im ^ahre 1658.

SBeifen wir auf einige charafteriftifche 3üge biefer teueren

Keifen hin-

SlUerbingS mochte bei einem fehr ftarfen G)efanbtfchaft3*

perfonal — gegen breifcig $öpfe — bie Keife jur See obei

überhaupt ju 2Bafter, für wohlfeiler unb bequemer gelten als

bie fiaubretfe. fluch mufete bie gortfehaffung be« Dielen ©e*

pärfS ju Sanbe erhebliche Schwierigfeiten barbieten. Die ®e*

fanbteu Ratten ben Auftrag, grofee ^artieen rufftfeher SBaren

— ^eljwer! unb Kt)abarber — mit in$ WuSlanb £u nehmen unb

bort ju Oerlaufen, dennoch Wären fowohl $fchemobanow als

Sichatfchew wohl fchwerlich $ur See um ganj (Suropa nach

Siüorno gereift, wenn nicht gerabe bamal* ber Ärieg mit ^ßolen

fte genötigt hätte, bie £anbgren$e ju meiben. Die birefte (Snt*

fernung öon ÜRoMau nach SSenebig beträgt etwa ben fünften

Seil ber ungeheueren Keife über Anhangest unb um ganj

(Suropa.

Die Kuffen befafeen Weber <£rfat)rung im Keifen noch geo*

graphifche Äenntniffe. Die 9lu8länber Oermittelten ben 23er*

fehr jwifchen Kujjlanb unb SBefteuropa. «n fie ^atte man fich

*) $arae( a. a. C. 182.
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ju rocnbcn, wenn e$ fidj barum Ijanbelte, bie SRetjeroute $u be*

ftinrmen , bie gaf|rgelegenijeit ju wählen, bie öebingungen beä

£ran§port$ ju bereinbaren.

Xa3 bieten Don ©driften fomofjl in SlrchonaelSt al§ in

Juil lICl UÜ Hl U DC L X. Uli L) Uli QC i UHI 11 11 IC u 11 DCrt1 Q L ^ 0 III CXI OC1 :
"

mitteluna auöläubifdber fiaufleute. 3Iu3brüdlid} bemerfteu bic

Muffen, fte feien unerfahren, mürben bei ben SBerljanblungcn,

bie äfticte oon Schiffen betreffend übervorteilt werben unb feien

aud) ber Sprache nidjt mächtig, um mit ben Schiffern ju reben.

bei ©rofetjerjog oon XoMana bem rufftföen Diplomaten

fHatfcrjtägc inbetreff ber fttufreife nadj dhigtanb erteilte, jeigte

er tljm auf einer flarte bie Keiferoute. 23at)rfd)einlicrj weil fic

ini ^"cuiQucnc uOii MQiicn leine nuunn niicn unten nie ./luncn

man fotte i^nen bie Orte be^ei^nen, bur^ meiere fte auf ber

jtiicrrcue tommen touroen
, lowtc Die ^rntyernungen ote)er «jrte

LUMieiiinnoer angeoen.

Die ©efatjren, benen bie Keifenben in ben nörbüc^en ®e*

maffem au^gefe^t waren, ftnb oft gcjc^ilbert toorben. ©oldje

Säurten um ba8 9?orbfap fönnen mit DJorbpolefpebitioncn Oer-

glichen werben. 9?ur §at man in ber neuefiten ßeit ganj anbere

Sa^u^mittel, um fi(^ oor ffölte, junger u. bg(. ju bewahren;

aua^ ftnb bie ®efa§ren bur(h bog raf^ere unb refletmäfeigere

»orben. $a& glci^ bie erfie (Jjpebition biefer «rt, mei^e öon

©nglanb aud unternommen mürbe, ben 2ob SBiHougljünS unb

feiner fämtliajen SRannfc^aft jur 3olge ^atte, erttärt fic^ in

erfter Sinie baburd), ba| man für eine Überwinterung im (Jife

nia^t eingerichtet gemefen War. 5luct) in ber barauf folgenben

3eit gab & eine SKenge oon Unglück fallen. Söet ber Keife,

welche (Stymctlox im ^atjve 1556 mit bem ruffifttjen ©cfanbten

ÜRepeia unb einigen Saufteuten bon ber Xwinamünbung nactj

Sonbou mad)te. aina eines ber Scniffe mit einer wertvollen

fiabung unb ber ganzen 3)iannfc^ojt $u ©nmbe. Söir fennen

nio^t einmal bie ©teile, wo bie erften rujftfdjen ^aufleute,

welche naci) ©ejleuropa ju reifen gebauten, öom O^ean t>er*

fÖlungen worben finb. Vud) ein anberei <Sct)iff biefer ©fpe^
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(£fjancelor, bcjjcn Solm unb fieben ^erfonen öom ruffifc^cu

($cfanbtid)aft§peviona( tarnen in bcn ©eilen um; tote burd) ein

©unber rourbe ber Qtefanbte gerettet; aber er Ijatte fein ganjeS

@epäd unb alle für ben fiönig unb btc Königin (^(jilipo unb

9Kar^) beftimmten ®efd)enfc uerloren. (£§ gcjdjar) rticr)t feiten,

bafj bie Schiffe auf bem ©ege ^tpifd^en ber $>»inamünbung

unb ßonbon in $rontl)eim übertointern mu&ten u. bg(. m. *).

SReift man ^eute aud 9inßlanb nad) Stalien, fo begegnet

man ni<$t leidet fo entfestigen ©efatjren, tote biejenigen, melden

um oic juttiie oc» i/. ^anrijunocns oic iU|]i|cncn vyeiQnoicn

Iföemobanom unb 2id)atfd)etu au§gefet>t waren. Xer erftere

fdjrcibt oon einem Untoctter in ber 9c*äl)e ber irijdjen $üftc

®nbc Cftobcr 1656: 3>ie Sogen gärten baS S3erbcrf überfpütt,

einige Slajütcnfenfter eingcfdjlagen, fo bci§ ba£ <3d)iff im 9taume

über eine (£fle t}od) ©affer gehabt t)nbe; ein Setf {jabe man

notbürftig mit 8cgcttud) üerftopft unb bn§ eingebrungene ©affer

bie ganje SRadjt ^inbur^ mit Steffeln unb ©mem auSgefdjöpft.

fiicfiQtfcbcn) mahlt . bafi bie ©ebiffer bei ©cleqenbeit eines

©türme« (1658) allerlei mertbotte «orrätc „tuie Spricht" über

Jöoro natten lücryen iQiicn. a;ic siammcr, m iDcicnci )icn oas

^ßdjmerf ber (äfefanbten befanb, mürbe von ben SBogen arg

bcfdjäbigt, unb bie fluten brangen hinein ; ber ©ug be$ ©dnffeS

fei halb abgebrochen, bie ©egel feien jerriffen. ^ie^ aüeö ge*

fa^a^ in ber 92orbfee. ©ei einem ©türme auf bem Vtlautifd^eu

C^ean brang ba^ ©offer fogar in bie fefjr tjodjgetegenc Kajüte

be§ ÄapitÄn« ein; ba« @^iff mürbe tetf. 3m SWittetmeer gab

c§ noc^ fc^limmere^ ©etter ; btc ©onbungen be^ otfjiffe^

mürben arg oef^äbigt; ein SRatrofe mürbe fortgefpült unb er--

rrnnr. \£s> trat -ii5a]]ermongei cm. irnoua) i)Qttcn Die .nciien-

ben noc^ «« kr SRär)c üon Hioomo einen ©türm ju befte^en;

c§ mar unmöglich ju ge^en ober ftetjen: man mu|te fid)

feftbinben (offen, u. f. n>. 8uf ber 9rädreife oon ^(mfterbam

um ba$ D^orbfap naef) 5lrchanget«f mar Ötcf)atfct)eto jur ©ee

*) ^amcl a. a. O. 188, 189, 191.
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einer anberen ©efafjr auSgefefct. Sin bcr Äüfte ßapplanbä

geigten ftd} fo grofee EiSmaffen, bafe ba8 Schiff umfcljren unb

jefjn Xage warten mufjte, et)e bie Steife fortgefefot werben

tonnte.

3n ben füblid)ercn ©cmäffern brofjte ben Ütcifenben eine

nod) flimmere <5>efaf)r Pon ben Seeräubern. Sowohl Xfdpmoba*

now als Sidjatfdpw erjäf)len, wie man jeben Slugenblicf ben tKn*

griff „türfifc^er" Giraten erwartet l)abe, wie alle ftetS fampf*

bereit gewefen feien, wie fie gelegentlich pon Stäuberfduffen per*

folgt warben feien, wie gerabe in bcr ßeit, als fie bie Steife

matten, in ber 9täl)e ber SReerenge Pon (Gibraltar nid)t weniger

als elf Sdjiffe Perfct)iebener Nationen eine ©eute ber Seeräuber

geworben wären u. bgl. m. *).

SSir erwähnen fold)er 3üge oen Wcifeberidjten be&

17. 3ntjrl)unbert§, weil biefelbcn bie grojje Entfernung Stufclanbä

Pon Sßefteuropa in jener 3*it 5« Peranfd)aulid)cn geeignet finb.

9?icr)t nur, bofi folaje Reifen wie biejenigen ber ruffifdpn ©e*

fanbten nad) Öenebig unb glorcnj monatelang bauerten; fie

waren aud) mit ben größten ©efatjren für Seib unb ßeben Per*

Ounben, unb biefe ©efaljren liefjen bie filuft, welche 9tufjlanb

Pon ber übrigen SBelt trennte, nod) weiter unb tiefer er*

fdpinen.

Sfdpmobanom unb Sidjatfdjew brausten, um bie 7000 ftilo*

meter Pon 9lrd)angel8f nad) Sioorno jurürf^ulegen, 3—4 SERonate.

(Jin Dampfer würbe gegenwärtig biefe ©treefe in 2J— 3 33od)en

$urücf(egen. Erft bie 8dmeUigfeit be3 SteifenS ermöglicht in

unferen Jagen mancherlei biplomatifd)e $8ejiel)ungen, welche burdj

bie geringeren 9teifcmittel bei größeren Entfernungen in früherer

3eit fo gut wie oüQig auSgefdjloffen waren, ©ei ber geograplnfdjen

üage unb bem großen Umfange be£ rufftfdjen 9ieid)e$ ift eS für

baSfclbe oon befonberS groger ©ebeulung, bafe mä^renb ber

legten Sa^^wnoertc bie ©efdjwinbigtcit be3 SHeifenS ju Sanbe

*) Sie$e bie ©njetyeiten in meiner ®<$rift: „Äulturftfloriföe Geü-

bten", I. „Die Hüffen im *u«lante im 17. SaWunbert." »iäa 1878.

Seite 43 ff.
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fid) Oerjwanjig * ober Perbreifcigfad)t tjat. $ei gegenwärtigen

93crfcr)r§mittcln bürftc e8 auf bem ganzen ©rbbatl faum ein

©ebiet geben, weldjeS fo weit oon SBefteuropa läge, wie 9iufr

lanb bor ein $aar 3<*!)tf)"tt&erten mit feiner Üieiferoute über

9lrdjangel§t unb ber <Seereife um ba§ 9iorbfap fjerum.

Slber aud) bie Sanbreife war in jenen 3citen langjam unb

gefafjrbofl. 9?ad)bem bie (Spannung jmifdjcn Stufjlanb unb

^ßoten einem SriebenSjuftanbe tyiafy gemotzt fjatte, pflegten rufft*

fcf>e Diplomaten ober anbere SReifcnbe oon SRoSfau au£ nidjt

meljr über Ermangelst, fonbein bireft toefttoärtd über $olen

ober Siblanb ju reifen. Vlber aud} ba fehlte e8 nidjt an flufent*

fjalt unb 3äfjrlicf}feiten aller Art, wie wir 5. 53. au« bem öe*

ridjte beä Bojaren ^djeremetjem erfahren, weiter 1697 oon

SHoSfau nad) ffrafau, 2Bicn. SKom u. f. w. reifte. (£8 gab in

$olen bei ©elegenfjeit ber &önig$waf)l eine $lrt ihieg^uftanb

;

eS ()errfd)te eine grofce Aufregung, ein arger Unwille über SRufe-

lanb, welche« $u ber SSaljl MuguftS beigetragen fjatte. 2Ran

riet beSfjalb bem Bojaren incognito ju reifen, wa§ er aud) tfjat.

Srofobem würbe er ein paarmal feftgeljalten , gemiffermafjen als

(befangener beljanbelt unb erft bann wieber freigegeben, als er

bie 6olbate*fa ber Wuljänger be8 flkiujcn Conti burd) reid)lid)e

<3>efd)enfe beftodjen fjatte; einmal würben Sd)eremetjem unb

beffen ©enoffen oon einer ©cfyir Räuber förmlich belagert

u. bgl. m. Slber uid)t blofe biefe ©efafjren erflären bie Sang*

famfeit ber föeife Sd)eremetjew$ ; er legte aud) fein ®ewid)t auf

<5$netligfeit ber ^eförberung. @8 gab Sage, an beuen er nur

wenige Kilometer jurürflegte. ©0 war er benn oon 9)to8fau

nad) Pratau 4^ Monate unterwegs, wäfjrenb man f)eute biefelbe

©tretfc in 24 Stunbcn jurürfjulegen pflegt. Slud) im StuStanbe

reifte man langfam. Die $cife SfdjemobanomS oon Senebig

na<fc Bmfterbam währte 8, bie töeife 2i$atfd)ew§ Pon ötorenj

nad) ttmftcrbam 5J 9Bod)en. Sefrt legt man biefe ©treefe be*

quem in 2 Sagen jurücf. greilid) pflegen Ijeutjutage ©efanbte

unb beren <perfonat beffer mit fteifegclb oerfef)cn ju fein al$

Sfdjemobanom unb iMd)atfdjew, welche nidjt genug 2Ri!tel Ratten,

um überall eine erforberlid)e 9ln$af}I Pon SHeifeequipagen ju
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mieten, fo baß e3 moljl borfam, baf3 bic ©cjanbten fuhren unb

itjr ©efolge nebenher ju guße ging*).

Sie ganj anberS geftalteten fid) im 3«talter fytet& ^
(trogen bie SSerfyältniffe be3 SkrfeljrS 9tußlanb£ mit fßcft*

europa ! $olen mar nidjt meljr 51t fürchten. 9todj bem ^rieben

toon 1686 fonnte man ungeln'nbert über bie peinigen Gebiete

reifen oljne ben meiten Umweg über $lrd)ange(dt machen $u

muffen. ?to<f) midjtiger mar für ben SSerfefjr mit ©efleuropa

Der irrtoerb Der Mt|eeiutte. vSon petetsburg, yfarton, yteüai,

fliiga au8 fonnte man auf gcfnfyrlofcrcm unb näherem SBege 3U

®djtffe bie roefteuropäifdjen Sänber erreichen. 9lid)t umfonft

Ijatte man, a!8 $eter 1704 9toroa erobert ljatte, im 8u8lanbe

bie Äußerung getfjan, jefot mürben bie Muffen ge^en fönnen,

mo^in fie moQten. (£8 tarn fo weit, bog $eter im $$at)re 1723

jur 93equemlicf)feit be$ SReifet>erfef)r8 mit bem SScften befahl,

baß jroei rufftfdje Fregatten al$ Ißofrfcfnffe jmifd>en Shronftabt

unb Sübect regelmäßige Säurten unternehmen follten**).

Die ruffifdjen Diplomaten, toeldje im 18. 3aljrf)unbert nod)

Söefteuropa ju reifen pflegten, maren beroeglidjer, gebilbeter, mef)r

öertraut mit ben 93er$ältniffen ber jioilifterten SBclt, fpradjtunbiger

als bie ©efanbten ber früheren 3eiten. SBurbe einerfeit« ber

SnruS eineö übermäßigen ©cfanbtfdjaftSperfonaU, meldjer orten*

talif^en bitten entfprotyn fyatte, eingcfdjränlt, fo pflegten anberer«

feitS bie ruffifdjen Diplomaten beffer mit ©elb oerfe$en ju fein,

fo baß fie nidjt mefyr roie früher nötig Ratten 3°&elf€U
*

c 0De*

9i|abarber ju verlaufen, um bie 9teifefoften beftreiten $u fönnen.

Die frühere Unbe^olfen^eit unb ©cfjroerfäfligfeit madjie einer

größeren ©rfafjrung unb ©cioanbtfjeit beim Reifen $lafe.

$lud) (am e$ ber Slnnä^erung 9rußlanb8 an (Suropa in

biefer 3«* jugute, baß audj im SBeften gerabe gegen ba§ (Sube

be$ 17. 3afn;f)unbert$ mancherlei ©erbefferungen im SBerfetyrS*

*) ^iebt ein ^sebreiben btö ^oltnctfcbttd äöcLS on einen 3?cüuitcn

in Hlorwj »»m 10./20. SRfirj 1659 au« Lugano, im Florentiner

Xr<bh>.

**)»etmeri # ^tertburg*. I, 77—78.
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wefen ftottfanben. $ie ©inridjtung bon ^>ofifut)d)en fiel in

3a$re 1676 äußerte ein granjofe, meiner na<$ »erlin reifte,

jem isrjtaunen onruüci
, oaij man m Hut)a)eu Die vfaajt Dura}

toeiterreifen tönne. (Sin äl)nlid)er gortfdjritt fanb au$ in

anbeten Säubern ftatt (£0 mehrten fid> überall bie Sa^rgelegen*

Reiten; e$ Steigerte ftdj bie ©id)erfyeit unb SRegelmä&igfeit bed

^crfclntf; cd nmdjä bie 3°W oec Steifenben.

Unb bied Untere galt aud) öon ben Stoffen, n>enn aud) in

bej$rfinftem ©rabe.

3m 17. 3öWu»»«t roaren reifenbe Stoffen in ©efteuropa

eine bochft ieltenc 3hi3nnhmc Sic etfebicuen in ber (£ioenufiatt

Pon ©efanbten für ganj turje 3eit jur (Erlebigung eine« bipto*

matif^en ©eftyiftö, um bann roieber ju üerfajminben. gür

folcfye Üieifenbe war ber begriff ber grembe mit SRüljfalen unb

Öefajmerben , mit <Sd)vccfnif)cn unb Ofofatyren üerbunben. Sie

blieben, roenn fie bie £>cimat ücrlicfeen, monatelang ofjne jegliche

ßunbe üom $aufe; fie roaren völlig ifoliert unb tonnten nur

etwa bura) Dolmetfdjer mit anberen 9J?cufajen ucrteljren. Stor

burdj einen gufaH ober burd> ©efted)ung au«länbif<f)er ©eamten

erfuhren fie einiges öon ben ©orfommniffen in SJuftlanb, in ber

Seit, «einer anberen ©pradje al3 ber ruffifd)en mäa^tig,

roaren fte OöHig aufeerftanbe ben politifd>en (Sreigniffen ju folgen,

bie geitungen ober glugfdjriften $u (efen. ©on einem ©rief*

roedjfel jroifdjen folgen £euten, roie $fä)emobanoro unb £id)a*

tfct)ctD einerfett» unb bereu Slngcfjörigen ober ben Organen ber

Regierung in Sto&lanb anberfeitä, ftnbet fiä) in ben foldje ©e*

fanbtfdjaft&reifen betreffenben Sitten teine ©pur. 3>iefe$ änbert

ftc^ allmäljlia) im Zeitalter $eterS be* ©rofeen. 3>er ruffiföe

©efanbte ©oltom, »elajer 1687 in Italien meilte, fanbte oon

bort aud einige ©^reiben ab. Sd)eremctjen> bemertt (1698)

in ber ©tylberung feiner SReife, er Ijabe in S3enebig auf ©e«

antujortung feiner ©riefe märten muffen. $eter felbft ^at auf

feinen Steifen unjä^lige Briefe gefa^rieben.

Steiften bie %u$länber in ^uBtaab, fo tonnten fie mit

€id)er^eit barauf retfjnen, an bielen Orten Sanbdleute ju treffen.
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©ic fonnten ftct* fid) bc£ ©djubeS uitb be$ 9tate$ öon 3>iplo*

matcn, Stmfuln, auStänbifdjen Eaufleuten u. f. ro. erfreuen.

9ftd)t fo bie Muffen im SluStanbe, toetc^c nur auSnafynSroeife

MnfnüpfungSpunfte im 83erTcf)r mit ben «ßriöaten im ttuSlanbe

* fanben, unb fid) fetjr öercinfamt fübten mußten. 93or ber 9te*

gicrungSjeit *ßeter$ gab e$ im WuSlanbe nirgenbS rufftfdje

ftänbige ©efaubtfdjaften unb ftonfulate. gür SJuffen, meldte

nad) (rngtanb, £)o(tanb, Italien famen, mußte e£ ats eine be*

fonbere (Sunft be$ ©cfncffatS gelten, wenn fie ^aufteilten be*

gegneten, meiere in $Ird,angel$f ober SWoSfau ©efdjäftSfreunbe

Ratten, unb fdjon um biefer ©e$ietjungen mitten geneigt fein

mußten, ben puffen r)etfenb unb ratenb beijuftef/en.

$ie 2Wöglid)feit, baß bie ruffiföen SHeifenben im 16. ober

17. 3flf)rf>unfcert im 9(u3tanbe ÖanbSleuten begegneten, mar fo

gut mie OöOig auSgefdjtoffen. 3Iuct» in biefer 4>infid)t finbet

im 3e'totter ^ßeterS eine ftnberung ftatt. (£$ roeilten in ©eft*

europa ruffifd)e 9icfibenten, SReifeftipenbiaten ; unb bie 3aV H*
d)er fidj in anberen Sänbern einigermaßen acclimatifierenber

Muffen ift im Steigen begriffen. ©o finben benn $. 33. bie

ruffifdjen SHcifenbeu im 18. Safyrfmnbert , bie ©dwmatoro unb

3)e$fij. bie SSoronaoro unb SftafumomSfij , bie ©cftufljem unb

S8etf)tejeu> mcnigftenS in ben §auptfiabten, inSbcfonbere in $ari3

fiantöleute, oft ein Slbfteigequartier bei benfelbcn, $at unb $tlfe

in allen Sötten, n>icroof)f c£ nirgenbS im SluSlanbe eine ruffif^e

ftotonie gab, metdje ber beutf^en Kolonie in SWoMau aud) nur

annafjernb entfprodjen t)ätte *).

&ür ben ^erfoneu* mie für ben 2Barent>erfef)r mit Suropa

mußte cd toon großer SBidjtigfeit fein, baß in bem meiten Wetctje

fetbft neue SfommunifationSanftatten entftanben. ©3 fam nir^t

bloß barauf an, baß man üon einigen ©renjpunften , etma bon

ben an ber See gelegenen ©täbten au$, tcidjt, bequem unb ftd)er

mit bem 2lu§lanbe Perfeljren fonnte; man mußte aud) biefe

•) ©ic&e meine «b^anblung: „SJie Hüffen im *u*lanbt", ©eite 46

bt« 48.
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©renjpunfte, biefe Sccftftbtc mit bcm 3nucrn bc$ 9?eid>e$ 511

bcrbinben, bic ungeheueren fcimenfionen beS ßanbeS burd) 93er*

!et)r§abern $u überroinbcn fud)en, eine Aufgabe, meldje, roie man

weiß, aud> in ber neueften 3eit trofe bcr großen gortf^ritte

auf betn Gebiete ber 23eifef)r$anftatten nur jum $cil getöft

werben ift. $>at in neuefter n0ffy Dcr Äaifer 9?t!olau9

mof)l gefagt: „Des distances sont la plus grande plaie de la

Bussie", fo golt ba8 nod) biet mefjr für bie früheren 3af)r*

Rimberte, QMang e8 burd) Jhmftftrafien, fianäte SRußlanb Heiner

51t meinen, fo war bamit für bic Verbreitung curopäifdjer

Kultur unerme&Hd) üiel gewonnen. $c fommunifotioer ba$

meite Keid> mürbe, befto lcid)tcr unb weiter tonnte bcr belcbenbe,

erfrifdjenbe §aud) aUgemein*menfd)lid)er 3^»iif«tion in baSfelbe

einbringen.

Slud) in biefer Stiftung fyin nehmen toir mäfyrenb be§ 17.

unb 18. 3fl f)r
!)
unDcrtö einen großen ftortfdjritt mafjr.

3u Anfang biefeS 3e^rnu|n^ ift ü0» irgenbmefcfjen Jtunft*

ftraßen gar (eine Siebe. $ie ©coölferung mar über ba8 um
ermeßlid)e ©ebiet nodj unöergleicfjHd) bünner gefftet als gegen*

märtig. (£* gab oicl meniger bcmolmtc Orte, mie fpätcr. $>ie

Entfernung jroifdjen ben bemo^nten Crten mar ferjr groß, unb

biefer Umftanb erfdjrocrtc ben SBcgebau fein; erfyeblid); inSbefonbere

in ben öftüdjer gelegenen ©ebicten finb aud) jefct nod) bic Ort*

fd)aften relatio fefyr meit üon cinanber entfernt, ma§ bie §er*

fteflung r>on $Berfef)r$anftalten ungemein crfdjioert *). $ludj in

SBeftcuropa mar man in früherer 3c 't, etma im 16. unb

17. 3at)rlnmbert nidjt an gute ©trafen geroßfjnt, glcicfymoljl

finben fid) in ben ©erid)tcn ber SluSlänbcr, meiere in jener Qfit

föufjianb bereiften, Äußerungen über bie Unmirtlidjfeit biefe«

fianbeS, mo c3 an 38egen unb 58erfef)r«mittc(n fehlte. 3m
grüfjling, (Sommer unb ©erbft, fo fdjrcibcn auStänbiföe SRcifcnbe,

*) §eutjutag« betragt bic bur*fänittUcb« Entfernung ber bewohnten

Orte, in Äilometern au*ge*tüdt: im Kflra<&anfc$en ©oubtrnement 23;

im »rd)angel«ftf($en 17,5 ; im Orenburgif<frut 8,». dagegen in ßftfctanb

2,i ; in Ütolanb J,i; in Äurlanb l,i u. bgl. m.
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ift ber 83erfef)i mit ben grö|ten ©chroierigfeiten berbunben;

namentlich im grühling bietet ba* ^odjmaffer oft unüberfteiglichc

$inberniffe; in regnerifchen ©ommern trocfnen bie ©ütnpfe unb

anbere im Stützing entftanbene ©emäffer nicht au* u. f. m.

5>er ©eg Don 9lomgorob nach Smangorob führte burdj Sälber

unb SBüfteneien unb mar unwirtlich ; e$ gab mrgenb* 9taftorte,

§altepläfoe, mo ber SReifenbe fid) erquicfen tonnte; man reifte

faft au$fd)licfjlich burch unbemotjnte ©egenben; nur fetten er»

jcfu'en ^ier unb ba ein elenbeS 2>orf. (£benfo führte ber 2öeg

Don SRoStau nach 9lomgorob meift burct) ganj unbebaute ©e*

biete. $>er Seg Don SBilna nach 9Ko$tau über ©molen«! galt

im ©ommer für nicht praftifobel. dagegen mirb oon au*-

länbifdfen ffleifenben herDorgetjoben , bafe ber 28eg oon $*fom

nach 9tiga in gutem ©tanbe mar unb burch gut angebaute

©cgenben führte *>. ©et)r begreiflich : fiiolanb ftanb auf einer

unberg(eid)ticf) höheren &utturftufe. ©i* auf ben heutigen 2ag

fann man, toenn man (Gelegenheit t)at, bie $erfetjr3t>ertiältniffe

auf bem platten Sanbe in ben DftfeeproDin&en mit Denjenigen

im eigentlichen „Innern" töufjlanb* §u Dergleichen, einen folgen

©egenfafe mahrnehmen.

©ei Derartigen Suftönben mar man Darauf angeroiefen, im

(Sommer meift SSnfferiucgc ju beiluden ober, tucnn man ju

i:auoe repen munte, Die Jasuucrtuege ao^uioaucn.

golgenbe ©eifpiele Don Keifen, meldte um bie äßitte be«

17. !3ahrt)unbertS ftattfanben, mögen biefe ©erhältntffe Deran*

fchaulichen.

3)er ©raf <£arti$te mar im September 1663 au$ Grnglanb

in ftrctjangelM eingetroffen unb foHte nun nach äÄDÄfau roeiter*

reifen. <£$ mürben bie erforberlichen Slnorbnungen getroffen,

©ed)* gro&e ftlugfchiffe, in beren größtem einige Bimmer mit

tjCtoit UO Ulli f0 1 fCW ^W IT ^Jcil d^^C U 10 11 C lH^JC 1 1 10 1 llJCHTCHj

fottten ba$ öefanbtf<haft»perfonal bie fcroina hinauf nach SMogba

bringen, ein ftebented große* ®<h>ff ^ar für bie ©auern be-

nimmt , meldte 300 an Der fyty, bie ©efanbtfd)aft begleiten

•)Äoftomaro», „&anW\ Seite 12.
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fOtiten, um bte ©a^iffe frromaufroärtS 511 jicfyen. $ic fReifc

mährte bis SBologba fünf SSodjen, unb ber ©efanbte unb beffen

^Begleiter Ratten üoUc SJiufie fid) untenuegS mit Spaziergängen

am Ufer ober mit ber Sfagb ju beluftigen, rofifyrenb bte un*

geheueren Skiffe langfam fortgejogen mürben. SKit ben

ßeiftongen ber Arbeiter maren bte Weifenben ttic^t fe$r aufrieben,

benn bie elfteren mieten lieber, ol# bag fie arbeiteten. SBenn

ber Slbenb fyeranfam, mürben bie (Skiffe am Ufer befeftigt;

bte <£nglänber brachten bte 9tod)t in benfelben $u, mäljrenb bie

Arbeiter am Ufer fo groge Seuer anjünbeten, bag e* faxten,

als mollten fie bie gan&e Umgegcnb in Qranb fteefen. ©edjS*

ma( mürben unterroegS bie Arbeiter getuedjfelt. 3n Sologba

blieben bie 9teifenben bis jum Januar. 5)er ©efanbte fdjirfte

60 ©glitten mit feinem (befolge nad) ^aroffkmt DorauS. ftür

ib,n fetbft unb feine Begleitung maren 140 ©glitten erforber*

tid), Don betten nur &mei (für bie ©ernannt be§ ©efanbten unb

iljr au« ad)t ferfonen befiefpnbe« roeibüd)e« ©efolge) oerbeeft

maren. ©edfoig ©dritten maren erforberlid), um bie Dom tfönige

für ben ^aren beftimmten ©cfdjenfe, bcftcfyenb in golbenen unb

filbernen ®eflirren, Utjren berfdjiebener Ironftruftion , Klinten,

Karabinern, ^iftolen, ©ammet, $amaft, Qmn unb ©lei ju

transportieren. 3)te Schütten maren Don ber einfachen fion-

frruftion, fagt ber S3erid)tcrftatter , etma brei ^ufi tyod) unb fo

eingerichtet, bog ein SXann ftd) gerabe in benfetben auSftrecfen

tonnte, meldjem 3roecfe aud) bie Sange be3 ©dritten« entfpradj;

jeber Schlitten roar mit einem \ßferbe befpannt, auf weitem

ber gruljrmann ritt u. bgl. m. *). ©0 beburfte e$ benn eine»

fefn; grogen CpferS an $eit, menfdjtidjer $rbeit8fraft unb

Reiben, um bie engüfdje ©efanbtfa^aft Don SlrdjangelSf nadj

SWoStau ju beförbern. ftarfe @efanbtf$aft£perfonal unb

baS maffenfyafte ÖJcpärf entfprad) ber Ärt ber 93eförberung§*

mittel nid|t ganj. Sine foldje Slrt ju reifen mugte augerorbent*

lid) fofrfpietig fein, menn aud) menig bare« ©elb bafür au&-

*) Gufr gabriciu«, ,3« Oefd)td)te be« ru|flfd)cn $o&»tffur,

in ber „$ktltifd)cn 2Ronat3fd>tift", "flugujl 1865 unb ©dt« 96 ff.
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gegeben würbe, ba bie $ferbc unb ©glitten einen ganj ge-

ringen SBert repräsentierten, unb bie Sirbett ber Jhitfdjer unb

®d)iffeieljer woljl ganj unbejafjlt blieb, ©flabenarbett war.

$ie ©d)Werfäü*igteit be* SReifenS in jener Seit tritt und

aud) in einem anberen ©eifptel entgegen. $er SKerropolit

SWifon reifte im Sa^rc 1651 bon SRowgorob nad) SRoSfau unb

bon bort nad) bem ©fotowe$fi*JHofter. $a e$ überall fdjlecfjte

Skgc gab, bie jeben Wugenblicf Slufentljalt berurfad)en tonnten,

ba eS ferner burd)weg an ©aftljäufern fehlte, unb man aDenfalU

auf bie ©aftfreunbfdjaft ber ßlöfter angeroiefen mar, fo mufetc

aud) 9Won, »ie anbere föetfenbe fcr>r btel ©epäd mitnehmen,

ftdj mit allen für bie ganje* 8eit erforberti^en ßebenSmitteln

berfe^cn, unterwegs oft anhalten, um ©peifen ju bereiten.

9iifon reifte in 31 'Schlitten. Offenbar ^atte er Vorräte an

©rot, gebörrten 8ifd)en u. bgl. m. mitgenommen. Unterwegs

mürben Übrigend aud) Lebensmittel gefauft. Unter ben (enteren

ftnbet fid) ein Slntauf bon 50 $ed)ten, 17 ©raffen, 16 SBarfdjen

unb 3600 Heineren §ifd)en in SBalbai; etwas weiter Werben

Wieber 200 große ©arfdje unb 27 §ed)te getauft; am anberen

Sage erfolgt wieber ein «nfauf bon giften. Offenbar reifte

ber tfirdjenfürft mit eigenen Sßferben
; für bicfelbcn wirb unter*

wegS $eu unb £afer gefauft; aud) müffen fie wieberljolt be*

fablagen werben; eine große Ouantität §eu wirb mitgenommen.

©owofjl bie 92eife ton SRowgorob nad) SHoSfau a($ biejenige

bon SRoSfau nad) ©ologba würbe bon 9?ifon unb beffen @e*

folge bertjältntömäßig rafd) jurüdgelegt; auf jeben Sag fam

nämlid) burcr>fc^nittltct) eine ©trede bon 50—60 Kilometern*).

«18 SRifon am 11. SRärj bon 9Ho$fau aufbrad), neigte ft$

ber SSinter feinem (£nbe ju. ©& fonnte als ein gewagte*

Unternehmen gelten, in biefer 3«!)«$acit eine fo weite ftaljrt

ju unternehmen, ba ba$ eintretenbe Sauwetter ieben »ugenblicf

oie 9tei|e unierüiccncn tonnte. Cftenuai flu» Dtcjem vprunoe

raftete SRifon in SBologba einen boUen ÜRonat. SWan mußte

warten, bi$ bie SBege einigermaßen wieber faljrbar würben.

•) @o uUl, »ie ein 6d?nea|u^ jc&t in einer etunbc jarüerUgt.
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©nfjrenb ber 32 Sage, welche ber äirdjenfürft in ©ologba ju«

braute, richtete er fid) gan$ behaglich ein, taufte eine SMenge

£ucf)en* unb Safelgefchirr, 56 Sfchetroert »loggen, ein ga& mit

tfoljl, 8± XWetiocct 3tt)ieba(f Don SRoggenmehl, ©utter, 2Bach$,

©tftg. ©alj u. f. m. in großen Ouantitäten, liefe ftd) £eud)ter

anfertigen, befteQte einen oerfchlie&baren 33ef)älter für ba£ Sifch«

filber u. bgl. m. öS mirb $orn gemäßen ; e$ merben SSac^S-

lidjte gegoffen. SBte man bamalS auf Reifen in SRifonS 93er*

Ijältniffen einen öofljtönbig eingerichteten ^auS^alt führte, of)ne

auf £otel$ rennen ju lönnen, if* u. a. barau$ ju erfetjen, bajj

SRifon mät)renb feine« boä) nur jeitmeiligen Aufenthalte* in

SSologba ein «ßferb jum SBafferführen faufte, ^ferbegefchirr

u. f. ro. *).

Sine berartige Unbeholfent)ett beim Weifen, fo Diel Bufeni*

^alt unb anbere hänget biefer Ärt erflären fid) jum Seit burch

baS zahlreiche ©efolge, mit metdjem ^oc^fte^enbe Sßerfonen, wie

£arli$le unb 3?iton, £u reifen pflegten, jum Seil aber auch burch

bie fchlechten S&ege unb ben SRangel an SBerfehrSanftalten.

Snbeffen gab e$ in ftufjlanb fchon früh eine gahrpofc

einrichtung, inbem biefelbe nach b«w dufter afiatifcher 3nftitu*

tionen ftch auöbilbete unb bann in neuerer Seit im ©eifte ber

mefteuropäifchen Kultur weiter entroicfelt mürbe.

3n allen orientalifchen Weisen beftanben bereit* in frühefter

3eit $ofteinrichtungen , melche faffc au0fcr)lic^lict) ©taats^ueefen

bienten. 3>ie SJerfehr&anftalten im alten Werften, melche $ero*

bot fdnlbert, gleichen ben ^ofteinrichtungen, melche bie SRongolen

im 13. 3at)rhunbert *n ccn DOn *$°*n unterjochten ©ebieten

jum Seil fchon öorgefunben hoben mochten, jum Seil in« ßeben

riefen. ScfctereS fcheint in SRufjlanb ber gaH geroefen ju fein.

$ie ganje bamalige mongolifche SBelt, beren ^rooinj SRu&lanb

ein $aar Sah^unberte blieb, mar Don einem SRefc toon SßofU

*) ©iefce meine ab&anblung : Patriarchen Mifon auSaabebuo)",

in bet „©altiftfcn SRonattfc&rift'*, »aw götge, «anb IV, $cfi 3 nnb 4,

€ttte 116-119.
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ftrogen unb ^ßoftftationen umfponnen. ®afc bie ^ofteinrtdjtungai

in 9Ru&tanb bem Xatarenjodj iljre ®ntftet)ung oerbanften, ge$t

auct) au8 bem ruffifdjen Söorte „jam" (baoon „jamschtechik"

= <ßoftrutfdjer) tjerbor, meldjeS unmittelbar au& bem Iatarifd>en

ftammt unb „Sßofiftotion
4
' bebeutet.

SRarco $olo, $tano Sarpini u. a., mel$e bie gatjrpoft*

ctnrtajtungen in Ylitcn rennen lernten, uemertcn, oau |te roe|ent*

lief) ben Sweef litten, bie Kuriere ber (£§anS $u beförbern

unb ferner, bafj fte ben $emot)nern, burd) meldje bie $oftftra&e

ging, fdjmere Opfer auferlegten.

(Ebcnfo in Siufjlanb. $)er Untert)a(t ber ^Deflationen , bie

Stellung üon SBagen, ^ferben, gn^eugen, Sutfdjern unb

9i uberern — atted biefeS gehörte ju ben ©taatSfronben. 99e*

fonbere Staatsbeamte beaufftd)ttgen bie $eoö(ferung, luclc^e biefe

Saften trug. $n bem SRa&e atö bie Aufgaben ber ©taats*

gemalt mannigfaltiger mürben, roud)§ baS ©ebürfni« be$ 93er«

fet}r3 jmifäen bem 3<ntrum unb ben $rooin$en beS 9teicr>c§.

(£3 lag in bem SBefen btefer Snftitutiou, bog fte nur 93er*

»altung^merfen biente unb ba$ 93crfet)r$bebfirfni8 ber Sßrtoaten

nid)t befriebigte. 9tor bie Organe ber Regierung ober biejen igen

^erfonen, meldte ber befonberen@unft unb be$ <Sdjufce§ ber3enrral*

gemalt teilhaftig toaren, burften bte tßoft benufren. (£§ erinnern

biefe S3eil)ältniffe an bie entfpre$enben (Etnridjtungen im alten

römifct)en SHeidje, mo $rioatperfonen auSnat)m$roeife bie 93er*

günftigung erhielten, bie $oft benufcen $u bürfen, mafi ju ber*

föiebenen u. a. üon Cicero getabelten 99K&bräua)en $eran*

laffung gab.

§erbcrffein, melier in ber erften $älfte be* 16. 3afc>

t)unbert$ nad) SRuftfanb fam, bemunberte bie Organifation ber

3at)rpoft im ®taatt 5)?oMau, meiere er, als ©efanbter be$

ÄaifcrS natürlich benufren burfte. 3>ie überreidjlidje ?lnjal)l Pon

^ferben, meiere auf allen «Stationen $ur Verfügung ftanben,

erregte ba£ Staunen be$ SReifenben: bie Kuriere, bemerft er,

foiraten ftcb bte beffen $ferbe für bie 2Bettcrfat)rt auSmäfjlcn;

»er 10 ober 12 $ferbe oerlangte, bem mürben 40— 50 öor-

geführt. $te $ferbe, meldje untermeg« erfd)8pft ftyenen,
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fpannte man ab unb überliefe fie iljrem Sdjirffal, um fogleic^

m bem nädjften 5)orfe ober bei Sorüberfahrenben olme Umftänbe

neue $ferbe $u requirieren. 9J2an fufjr fetjr fdjnefl. $ie

©treffe Oon SRowgorob b& ÜRoSfau (500 Kilometer) tonnte

mit ^oftpferben bequem in 52 ©runben ftnrücfgelegt »erben.

Tiefe ©djnefligfeit erfäien um fo wunberbarer, als bie ^ferbc

«ein unb unanfehnlid) tonten unb fo gut wie gar feiner Pflege

gen offen.

3u Anfang ber Regierung be§ 3aren SRidjail SRomanow

entftanb bie „^oftbehörbe* (3am*foi $rifafi). 3m 3ahre 1627

erfdnen eine Serorbnung, melcr)c beftimmte, rote Diele tßferbe

jeber Beamte, feinem Stange entfpre$enb, auf ben fßoftftattonen

orrlangen Durfte, wenn er in amtlichen Angelegenheiten reifte.

$te Metropoliten unb SBojaren erhielten je 20 Su^rroerfe

— wahrftheinlid) (Jinfpänner — , bie (Erjbifdjöfe unb Dfolnirfa^ijS

t/oeamte jroeiter ytangiiaiicj je 15, Die Jöeamten Dritter Silase

je 12, bie 93ifdjöfe 11 u. f. to. , biß $u ben untergeorbneten

Sfinanjbeamten unb ^unbejungen ber jarifdjen 3agb hinunter,

roeldje nur je einen SEBagen mit einem ^ferbe erhielten.

GS wieberb,olten fia) in föuftfanb biefelben 2J?ifjbräud)e,

weldje in anberen beSpotifdfen Staaten bei berartigen oftein»

rirf)tungen Dorjufommen pflegten, diejenigen ^Serfonen, welche

in ber ©igenfdjaft oon Beamten reiften ober burd) eine be-

fonbere S3ergunftigung ba$ 9ced)t ber Senujpmg ber ga^rpoft

erhielten, geftatteten ftd) häufig, bie «eoolferung, weld>e ftutf^er,

3Sagen unb ^ßferbe ju liefern t)atte r ju bebrürfen. SSäljrenb

bei ganjen 17. unb 18. SahrhunbertS nahmen bie ftlagen ber

^oftrnea)te über bie SBißtür, bie Hoheit unb bie mafclofen

Slnfprürfje ber 9teifenben fein (£nbe. (£8 gab Sefrimmungen

barüber, wie oiet für bie SBcnufouug ber S^h^ft bejaht Wer*

ben foffte. Aber in unzähligen Ratten würbe ben Lieferanten

oon Sßferben unb Sagen biefe iöejofjtung Dorentljalten. $ie

ftutfajer Hagten, fte gingen ju ©runbe, fte feien auger ©tanbe

ihre ?ferbe ju füttern, weil fte in ihren (Sinnahmen gefdjäbigt

würben. 2)ie 2Rifjbräua)e hörten mc^t auf. %vA einer 95er*

orbnung oom ^afpre 1728 ift ju erfehen, bafc gerabe bie höh**™
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Beamten, bie (Statthalter bcr einzelnen ©ebtetSteile föufclanb*

ftd) unb anberen bie ©enufeung ber galjrpoft unentgeltlich ge*

ftatteten, bog fte bie ^ßofttutfc^er nötigten, £oI$, £eu unb anbere

Dinge auf it)re ©üter ju transportieren unb bafc, menn bie

auf foldje SBeife SBebrücften fjöhern Orts Klage ju führen öer*

fugten, fte, bie Kläger, ftatt in ihrem {Rechte gefchüfct $u mer*

ben, toon ben Öofalbehörben in« ©efängniS gefegt unb förperlich

gemi&hanbelt mürben.

SWan ficht, bafe biefe galjrpofteinridjtung it)ren orientalifdjen

Urfprung nid)t oerleugnete. Hud) bie Regierung tntg baju bei,

ba| ba« Stolf an biefen galjrpofteinri^tungen fefjr ferner ju

tragen t)atte. 3m 3at)re 1672 erliefe ber 3ar eine ©erorbnung,

bcrjufolge bie ^3oftfutjcr)cr, roetdje auf ber (Strafte nach ©molenSf

burdj langfame$ Sfa^ren unb mancherlei Unregelmäfngteit ßlagen

ueranlafct Ratten, förperüd) gcjücfjtigt werben füllten; au§ ben

Sitten ift ju erfetjen, bafj ber 93efel)l pünttlid) aufgeführt mürbe.

(Sbenfo befahl ber SRinifter ber SRegentin (Sophie, Surft ©olifttm,

man falle bie ißoftiflone für langfameS gafjren „ofme (Erbarmen*

mit ©toeffchlägen beftrafen. 3n bcr Seit <ßeter8 fam eS ^äuftg

bor, bog bie $oftrned)te, um ben ^lacfereien unb SKifeljanb*

lungen $u entgehen, entliefen, um fi<h irgenbmo ben Un$u*

friebenen, meiere 9cäuberbanben bilbeten, anjufdjlieften. Da er«

fann bie Regierung ein neued SRittel: e$ entftanb eine neue

VLxt ber $örigtett; bie ^ofttnec^te mürben an bie ©djolle ge-

feffett ; bie ftontrole über fte mürbe öerfd/ärft.

©inen befonberS ferneren ©tanb r)atre bie Sa^rpoft mä^renb

be8 Storbifdjen Kriege«. SRan jmang bie ^ofttnechte, ben

Transport oon ßeben&mitteln , SBaffen unb SKunition für bie

Strmee $u übernehmen. Die 3$ofttnechte Don £roer $8. flagten,

fte feien bura) bie an fte gefteflten Slnfprüclje total ruiniert,

it)re (Sinnahmen fiänben in feinem SerfjältmS ju ben ihnen ju*

gemuteten Opfern. &uS einer Sßerorbnung bed $axtn toom

3aljre 1710 ift ju erfehen, baß auger ben Kurieren be$ Sa*en
auch °ie bie? haften ^Beamten — 2ften(chitom, ©djeremetjem,

Slprajin, ($olomin — bie $oft unentgeltlich benufoen burften.

Qin Senattufa» Dorn $ahre 1721 oerorbnete, bafj, menn bcr

Digitized by Google



Steifen innerhalb SRu&tantS, ga^ofl 71

3ar fclbft reifte, für iljn auf jeber ©tation 150 $fetbe bereit

ftefjen füllten; f)unberte Don S&agen uub gerben mürben t>ott

ben tj beeren unb Ijödjfien ©eamten in flnfprud) genommen.

$ie mit fefcr großem ©efolge unternommenen Sleifen bcr

Äoiferinnen (Elifabetlj unb Äatfcarina II. erfciföten maßlofe

Opfer unb gaben ju mancherlei üftiijbräudjcn unb 93ergetoaI*

tigungen SBeranlaffung. 2Iu8 einem Ufas oom 3af|re 1759 ifl

ju erfefyen, ba§ SSaflfaljrer, roetdje in ein Softer reiften, burdj

iljrc an bie Öaljrpojt gefteüten ftorberungen unb burdj brutale*

Auftreten ben ^oftfnec^ten gegenüber fidj tyeroorgetfym Rotten,

fo mie femer au8 einem anbern Ufa8, baß in föeinrußlanb

bie So^rpoft in ganj miberred)tlid)er SBcife 3um £ran$port

üon Staren benufct morben mar u. bgl. m.

68 mar ferner, folgen SRißftänben ju begegnen. 3>er

SDfangel an 9ied)t§fd)uty für bie ©ertngen unb Firmen, bie

Geneigtheit ber SReidjen unb 93orne$men ju allerlei 3ted)t«üer*

Icjungen, — aüe3 biefe« djaralterifiert bie $erf>ältniffe ber

3af)rpoft in Üiufjtaub im 17. unb 18. ^a^unbert.

ftnbeffen ift bie Regierung aud) fdjon in biefer 3*it mieber*

r)olt bemüht gemefen, in humanem ©inne bie ©ebrndten gegen

bie Brutalitäten ber öüreaufraten unb ber 3Rilitär$ in Sdjufc

ju nehmen. (Erinnern bie ja^lreia)en unliebfamen SBortommniffe

mit ber gafrpoft an afiatifdje 3uftänbe, fo entfpridjt eine

Steide öon Serorbnungen, meiere auf bie SlbfteHung ber SRiß»

bräudje abfielen, ben im SBeften (£uropa8 jum Siege gelangenben

©runbfüfcen. ®a>n baß mir aud einer großen fcnjaljl oon

Grlaffen ber Regierung oon folgen Übelftänben erfahren, be*

toeift, baß bie festere attmäfjlid) ju ber ©infidjt in ifjre ^3flict)ten

gelangte. ®ie fud)te bie 9ftifjbräucf)c abjufteHen, aber it)rc 93er*

fügungen blieben oft genug auf bem Rapier, unb bie $enadj*

teiügung unb 83ergetoaltigung ber bie Sßoftfronben öeiftenben

Dauerten fort, wo Denimnuc Die Jiegterimg genau, unter mei*

cfyen 33ebingungen ^ßoftticcnjen an SRictjtbeanite ju erteilen feien

uno tote Diel ote ;Jiei]enDen für ieoe? ^ptcrD uno icdc iüserit

(1 fflerft=l Kilometer ober genauer 1 Kilometer =0,9374 2Berft)

ju jaulen Ijaben füllten. 3m 3a$re 1711 befcr)ränftc ber
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Senat bie ßaljl ber ju ÄriegSamerfen ju berwenbenben ^ßofU

pferbe; gugleid) fd)rieb er bor, bafj bie jebeSmalige 53enufcung

ber Sßoftfufjren ntc^t länger als 24 ©tunben Wöhren bürfe, ba§

auf Soften ber SRtlitärbertbaltung befonbere ftufjrmerfe imb

©glitten angefauft werben fottten u. bg(. m. $>ie ftet$ fort«

bauernbe SDtoffenffudjt ber ^oftfnec&te, bon wetdpr mir erfahren,

oemet|t, Daß Die ^uiianDc unieiouaj Diieoen. vrme JocrorDnung

©djafirowd, melier eine frit lang an ber ©pi&e be* rufftfefcen

^oftwefen* ftonb, bom 3a$re 1720, fcbt $erbor, baß bie

Kuriere unb SWilitör*, weldje bie ga^rpoft benufcten, ftdj mafc

lofe SGcbrütfung unb SDftjjfjanblung ber ^oftfneajte erlaubten.

Tiefe 33erorbnung follte, einer befonberen ©eftimmung ent*

fpredjenb, in ben Stäbtcn unb Dörfern auf allen Sftärften ber*

lefen werben, bamit alle fönmofyner erführen, ba& bie ftegie*

rung gefonnen fei, bie ber Sa^rpoft gegenüber fo oft ftattge*

(jabten 9tea)tSDcr(efoungen unb ©eroalttfyaten ju berf)inbern unb

aa» iyQi)rpo]in)e|en auf einem ote ^nierenen auer foroemoen

Srufce einzurichten.

9U8 5U (Snbe ber Regierung $etert I. ba$ Ämt eines Qbt>

neralpoftmeiftatö geferjaffen mürbe, machte bie für it)n au£ge*

arbeitete ^nftruttion bemfelben jur tßfftdjt, bie $oftfnerf)te bor

ber SSiUfür ber SHcifenben in ©d)ufc 3U nehmen, bie regelmäßige

3at)lung ber @ebüt)ren für bie ®enufeung ber <$at)rpoft $u über*

wachen. Sin Ufad befdpanfte ba§ ©epäcf ber »eifenben auf

bn§ SHajimum bon 400 $funb. (Ein anberer berbot ben «et*

fenben, bie <ßofttned)te ju Wimpfen ober fonfimie $u fränten.

3a, e8 foflte Salle geben, in benen bie «ßoftbeamten ba3 föe^t

Ratten, bie ffleifenben, wenn fie ftd) Brutalitäten erlaubten, ju

üerfjaften unb an eine Söefjörbe abzuliefern. 3>er ausgezeichnete,

europäifa) gebtlbete SBerwaltungdbeamte £atifd)tfd)em, roetdjer

roäfjrenb ber Regierung ber ftaiferin $lnna an ber SBerwaltung

Sibiriens teil nat)m , fcf)lug bor, burd) bie Ausarbeitung genauer

Regeln, meiere auf jeber ^oftftation auf SBlcct)tafeln bezeichnet

mürben, ben unouffjörlid) borfommenben S'onflitteit jmifdjen ben

irtei)enoen uno Dem ^p°MPeM onal oorjuoeugen. A)te inegtcrung

ging fo weit, bafi fte ben bie ^oftbeamten unb bie $oft*
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mpcger :unB9anOCInoeH n,lt cfOitci uno lajiverer scorpcritrafc

oropre.

<E* ift ton Sntereffe, bie flnägefialtung be$ 9tefce3 ber $ofc

ftrafeen ju Verfolgen. $ic WuSbefjnung ber ©renjen be§ SieidjeS,

bie neuen ßteie, meiere bie auswärtige fßotitit ftd) fteOtc , bie

gefteigerte 3^n^n^fötion bei ber Verwaltung unb nod) manche

anbere Momente tiefeen eine SReifje neuer $oftrouten entftefjen.

So j. 99. nötigte bie (Einridjtung ber ©riefpoft in ber ^weiten

$ätfte beS 17. SatjrljunbertS ju einer Serboflfommnung ber

(jQijrpoii, iDeiuje oiis Zentrum oes jteiujes mit oen luscjigrenjeu

toerbanb. m ju dnbe be* 17. 3at>r$unbert$ ber ®eban!e

anftaucfjte, ^aubellüerbinbungen mit (£f)ina nnjufnüpfen, mufjteu

bie ifrt^pofteinridjtungen in (Sibirien öernottfommnet werben;

e$ war einer ber tüdjtigftcn SRitciubeiter SßeterS be§ ©rofjen,

28iniu8 , welker btefe Angelegenheit leitete. $ie $etb$üge na$

ÄfoW (1695 unb 1696) nötigten jur £>erfteflung einer befferen

ga^rpofttierbinbung jwifäen ©oroneflj unb 4DJü8fau; aud) bie

^oftmbinbung mit ÄrdjangetSf würbe in btefer 8*ü beffer ge*

regelt. 2Säf)rcnb be3 9iorbifrf)en Krieges entftanben neue tyo)U

routen, wetdje bie weftii^en ©ebiete mit ben Oeiben £aupt*

ftöbten berbenben. Die ©rünbung «Petersburg* tiefe eine «ßoft»

ftrafee $wifd)en ber neuen 9ie)ibenj unb SRowgorob entftefjen;

ftrategifdje Söebürfniffe betanlafjten umfaffenbe ?8cgebauten, welche

$(einrufe(anb mit bem ßttttrum bereinigen foöten. (Sinjelne

ftelbjüge liefen zeitweilige Sctbpoften ind ÖeOeu treten. 2öät)*

renb ber Kkr^anbtungen, welche 5um SIbfcfjluffe be« griebenS

t>on Styftabt führten, würbe }Wifd)en Petersburg unb föetoal

eine Satjrpoft fjergefieflt unb ftetoat burdj eine regelmäßige

Sommumfation ju SBaffer mit 9ctiftabt t>erbunben. 3>ie <£r*

oberung Sflboftftnntanb« tiefe eine ^oflberbinbung amifcfjen ^eterS*

bürg unb SBiborg entfielen*).

•) «de bkfe (fiinjelfriten, bem ©erfc: «frrnfcfrtffbew«, «3« ©c-

fAidjtc ber ruf ftfeben "iJoft" ©t. Uetert&ura 1884 entnommen- fiebe in

meiner «bbanblung: wWn|flfc^e8 ^oOtoefen im 17. nnb 18. 3ab>bjinbert",

in bei „Srftttrift für *a9eraeine ©efebtebte-, 1884, ^eft XU, eeite 882

fiift 889.
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3n bet SRegierungSjeit $eter8, melier, toie Sohn Perru

irencnD Demente, mcljr rct)te als irgcnoem nnDerer ^ouueran,

mußte fär eine gute unb rafdje Stommunifation inSbefonbere mit

bem SBeften geforgt »erben. $er hannöberfd)e SReftbent SSeber,

melier im SWärj 1714 »on JRiga nad) Petersburg reifte, be*

richtete bem ®urfürften ©eorg: „93on 9liga nad) 9forn>a finb

60 ftarfe SReilen, bie itf) in brei otogen abgelegt, toeil ein un*

Vermuteter ©djnee fiel. %\t Soften finb in ganj Siolanb über«

au§ roohl regtiret unb geljen in ber mögltd)ften ©efe^minbigfett

SRan wirb an feinem Orte über einige Minuten aufgehalten. 9hir

ift bor bie PaffagierS fehr beföroerlid). baß. man burd) biefeS

ganje ßanb wenig STCenfdjen unb Käufer antrifft. S3on brei

$u brei SWetlen finb jmar bie Pofthäufer, eS ift aber außer

93rot, Branntwein unb SBaffer fonberltdj bei biefer Saftenjeit

nichts ju haben" *).

$ie ©ebfirfniffe inbetreff be3 SVomfortS unb ber ©c^neflig*

fett auf Steifen Steigerten fid^. 3m 3at}re 1725 entftanb ein

(Entwurf, SDfoSfau mit Petersburg burd) eine „$)iligencenpo{t"

ju oerbinben. (ES gab allerlei neue ©efidjtspuntte. 5)a bie

Poftoerbinbung jmifchen Petersburg unb ÄrthangelSl nur mit

einem Umwege über SRoSfau öermittett mürbe (2000 Kilometer),

fo gefa>h eS rtid^t feiten, baß ßaufleute it)re eigenen ©oten

auf bireftem SBege beförberten (1200 Kilometer). $at}er fdjlug

Oftermann, melier eine 3eit lang baS Poftmefen leitete, oor,

eine regelmäßige birelte pofroerbinbung ^tr>ifct)eu ber neuen $aupt«

ftabt unb bem mistigen §afen am Seigen sJ02eere ^er^uftelleu

unb auf biefe Söeifc bem r £>anbel unb öffentlichen J^ntereffe"

S3orfct)ub ju (eiften. (ES !ann als ein wtdjtigeä (Ereignis gelten,

baß fortan bie {Regierung bei ben (Einrichtungen ber Saljrpoft

nic^t fowotjl i^re eigenen, rein pofitifdjen 3roede verfolgte, al§

toielmehr wirtfehaftspolijeiliche Sntereffen allgemeiner flrt in«

Sluge faßte.

*) 3oh» Vtxxr>, „fcet je^tge ©taat bon Möttau". Statte

Überfefrung. 1717, Seite 450.

*) 8icfc C. Serrmann, „$tter ber ©ro&e unb bet 3arett>itf<$

*(efri", fcipjlg 1880, €*itc 8.
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Smmer weitere 3tete fterfte fid) bic Verwaltung. Die

(Jjpebition Oering* in ben äußerften Often (1733) veranlagte

bie Einrichtung einer ^ßoftroute über gan$ Sibirien hinweg; eS

erfaßten unerlä§ltcr), mögtidjft regelinäftig Don ben (Erfolgen bor

(Jrpebitton unterrichtet ju bleiben. ©Icictj^eitig fa^te mau bie

Sörberung ber $anbel3intereffen burdt) eine $oftoerbinbung mit

dt)ina in* «uge. Xatifchtfchem nat)m fid) ber Söfung ber Huf*

gäbe, Sibirien mit «Poirjrrafjen ju berfetjen, eifrig an. <£r be*

richtete eingefycnb über bie SWänget ber bort beftefjenben ^oftein*

richtungen, bezeichnete bie fünfte, auf bereu Serbinbung eS be*

fonberS anfomme, wie* auf bie SSidjtigfctt einer genaueren §(n8=

meffung ber Entfernungen t)in u. f. w.

Sluf SBunfd) 2}funnich8 entftanb wäfjrenb be$ türfifchen

jerieged (1736—1739) eine Ißoftftrafje, welche 9fto§fau mit ben

{üblichen Gkbieten beö fteidjed oerbanb; ber fcfjroebifcfye förteg

(1741—1743) nötigte jur Serbeffcrung ber Sßofröerbinbung mit

SBiborg. Der SBunfch ber Saiferin ©ifabett), it)re Jafel. ftet*

mit Trauben, ^firfidjen unb anberen Sübfrüdjten ju octfefjen,

toeranla&te bie $erfteOung einer «ßofröerbinbung jwifchen SRoSfau

unb 3<>Ti^n mit $ferben unb jroifchen 3°^n unD Slftrachan

mit einem ^ßoftboote; eine anbere «.Cbftpoff terbanb B^ün
mit ftijew. 9118 ber ehemalige Don Cftifabetf) geftür^te $aifer

3wan 2bttonon>itfcf) eine 3p^ lang mit feinen Angehörigen in

Bonenburg (©ouoemement SRjafanj) gefangen gehalten mürbe,

mußte auch borthin eine regelmäßige ^oftoerbinbung ^ergeftetlt

werben. ÄBätjrenb beS Siebenjährigen Kriege« entftanb eine %afyc*

poft nach Greußen h"1 *)- ©eftrebuugen ftattjarina IL,

bie orientalifche frrage einer Söfung näher ju bringen, öeran*

la&te in ben adliger 3ah*en vorigen 3at)rhunbert8 bie

©rünbung einer ^oftroute nach Slonftantinopel über ©enber,

3afty unb 9ufareft. Die Stbhängigfeit $ur(anb8 t>on 9iuf}(anb

wäfyrenb biefer Regierung ließ bie $erftellung einer regelmäßigen

^pftüerbinbung mit SRitau erforberlid) erfcheinen u. f. m.

3n ber Seit 8atf)arina II. oerwaltete ber ©raf 8e8borobfo

•) 6iefc meine fltyanbluna a. a. 0., @eite 889—891.
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bie ruffifc^e $ofi im ©inne unb ©eifte ber entfpredjenben

toeftcuropäifchen Einrichtungen. <£r fudjte fid) über bie S3er=

fehrSanftaltcn in anberen Sänbern ju unterrichten, fammefte bn$

2Wateriat für bie 3ufammenftettung einer DoUftänbigen föartc bei*

^oftoerbinbungen be$ ruffifdjen Oieidjeä, f)olte Don ben ©eneral*

<&out>erneur$ (Gutachten ein über bie geeigneten SRa&nafjmen $ur

JBerbinbung aller Ortfchafteu unter einanber, forgte für müglicr)ftc

Slbfürjung ber ^oftrouten, fc^uf eine wöchentlich jroeimal ben

93erfef)r jtuifchen beiben ^auptftäbten üermittelnbe ^oftüerbinbung,

mobei bie .leichte" ^ßoft öon ber „fdjroeren" unterfdjieben rourbe,

tie| aQe «ßoftfhra&en mit SBerftpfät)(en berfehen, alle Coffein*

ridjtungen ftrenger, al$ bie$ früher gefdphen mar, fontrolieren,

fteigerte bie Einnahmen ber $oft u.
f. m.*).

Unb biefe ^ortfdjritte haben fidj in bem laufenben 3at)rhunbert

nod) roo^rne^mbarer gemalt. $ie $af)rpofteinrid)tungen finb

ben fteigenben SBerfehrSbebürfniffen forootjl be3 Staates als bcr

<8fefeflfcf)aft entfprechenb berooflfommnet morben**). 2Ret)r unb

met)r entwicfelte fty ber »egriff ber «erfehrSpolijei ; man ge-

wöhnte ftd) an eine gröfeere gftegelmäfeigfeit , Sicherheit unb

<Scf)neaigfeit ber Sa^rpoft. HuS einer Orientalen Einrichtung

mürbe fte allmählich &u einer europäifchcn. El trat ber ©e*

banfe mehr unb mehr in ben SBorbergruub, bajj bie $oft nicht

nur für bie Regierung, fonbem auch ffi* ^K ©cfeflfchaft be*

ftet>en müffe. 3u manchen (£rfd)cinungen, meldte bie $8erüoU=

fommnung be$ 93erfehr8mefen$ betrafen, ift ber unmittelbare Sin*

flufc ber Berührung SRufclanbS mit Söcfteuropa ju fpüren. E3

tarn bem roeiten deiche jugute, bafc eS, bura) einen folchen ftort*

fchritt ben töaum beherrfd)enb, Keiner marb f bafj e$ in atten

feinen Jetten bura) Derartige ^nftitutionen fich räumlich bem

Söeften näherte.

•) Siehe bie SebeMbefareibirog ©rtbotobto« ton Öriaorowitfä im

26. ©anbe brt „SRagajin« ber *aif«lt<hen $iftorif*en ©efellfibaft ja

et. $et««burg-, ©rite 135-155.

**) 6ieh« u. a. <5ojt« Job bei 0tor$, $if>. HatifL öem. VII,

252.
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$ie güf)rpofieinrid)tiingen in IRujjlanb roaren orientalischen

Urfprung* unb beburften bcr togeftattung in roefteuroöäifchem

Sinne. *£ie ^pcrflcönng eineä grofjen jufammenl)tingenben 2Baffcr-

)tTapcnüciteljrö, jonnc Die Einrichtung Der Jörtqpo)t tuaren eme

unmittelfcare 3olge bcr Berührung ffluftfanb* mit ffiefteurova.

A13 $eter bcr ©roge im $a§rc 1698 in Gnglanb meitte,

fajrieb ein englijd)cr Öciftlic^cr, Sranciä &c, für ben Qaxtn

einen grofjen ftteformentrourf. dr fd)lug barin bor, na$ bcr

SRütffehr $eter$ in feine f>eimat eine An^afyl Don üBelprben

errieten, »eichen bie SHeformarbeit übertragen toerben fottte.

Unter biefen Sehörben follte eine cd fid) angelegen fein (offen,

ourcp Dcqcuteoenc ourcngrct|cnDe lütaBregein „ote vcatiu ucr*

öoflfommnen" (a College for the impro?ement of natnre); biefcS

„Kollegium- fottte u. a. ßanalbauten ausführen laffen*). «Oer

fdjon etmad früher mar in SRufjlanb ber Anfang gemadjt roor*

ben mit ber Anlegung eine3 großartigen $analtyftem8. 9h>d)

oor ber Abreife $cterS in$ Au£lanb Rotten bie Arbeiten be*

gönnen, meiere barauf abhielten , ben 3)on mit ber SBolga burd)

einen Sanol ju oerbinben ; ben Gnttuurf ju biefem Unternehmen

hatte $eter im 3a$re 1696 in ©oronefh betätigt. 3m folgen«

ben 3af)rc mürben gegen 35000 Arbeiter au8 ben näcb,)tge=

legenen ^rooinjen tterfammett; ber Surft ©orte Sllejeiemitfch

(Mttfm foOte bie Ausführung biefe« *lane« feiten, «in (Sng*

tänber, Thomad öaito, meldjer for$ Dörfer in» fianb getommen

mar, bcaufftd)tigte bie Arbeiten unb erhielt batb in einem 5>eut*

fehen, 2|ngcnieurobcrftcn 0. SBrüdel einen mat)rfd)em(id) ttic^t

murbtgen 9cadjfolger, benn !aum ^atte biefer ben 83au ber erften

Sdjleuje, metdjc in 9lu|(anb entftanben mar, beenbet, als fid)

bie Arbeit fyöcbjt mangelhaft geigte, inbem ba£ SBoffer beim

einbringen in ben 6<hleufenfanal baS gan&e ©er! auöeinanber*

forengte. ©rudel entfloh, unb als $eter, metdjer bamaU in

©nglanb rneilte, baoon erfuhr, fanbte er Oon bort aud einen

au^gejeichneten Ingenieur, 3*>h" ^«rr^, me(d)er mit 12000

*) ©ie^e übtr 2tt9 ömwiitf, mein «uc& über „^ktet ben OroBcn",

edte 216 ff.
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93?ann bie Arbeit fortfefeen fottte*). 3m 28eftcn erregte biefer

(Entwurf ba8 lebljaftefte 3ntercffe. Unter 2eibni$' papieren hat

ftd) eine 3eidjnung gefunben, auf welcher bie ^lüffe Don unb

SBolga mit it)ren SWebenpffen ^torotja unb föngföenfa , burtff

einen Äanal öerbunben $u fefjen finb. SBäljrenb $eter8 An»

wefenheit in Sonbon förieb öefort an it)n über biefen ©au.

Die Arbeit würbe balb — öielleicht infolge ber 9*ieberlage ber

Muffen bei 9torwa**) — unterbrochen, nad) So^je^nten toieber

aufgenommen, aber ba$ 3*c^ nity erreicht.

90fan barf annehmen, baß inSbefonbere ber Aufenthalt ^cterä

in $oUanb, wo ju jener Qeit bereite großartige 5htnftwafferftraßen

beftanben, bie gemaltigen ßanalbauten, welche balb nach SßeterS

tRücttehr nach SRußlanb begannen, angeregt tyxt

©ehr balb nach Der ©rünbung $eter8burg3 entftanb ber

Söunfch, ben neuen £afen burch ©afferftraßen bireft mit bem

Snnern be8 SanbeS ju toerbinben. Der ßar, welcher im Au$*

lanbe u. a. auch h^brotechnifche Äenntniffe erworben hotte, nahm

felbft wieberholt teil an ben $errainunterfu<hungen bei ber

Anlage bc$ ßanalS toon ©öjchnij«©olotfchof, welcher ba& ©affin

be£ ©eegebietS mit bemjenigen ber SBolga Oerbinbet. 3m 3°hrc

1711 war ber ftanal, welcher bie Stocka (^Nebenfluß ber SBolga)

mit ber 2Rfto (Nebenfluß be8 2Bolcf)ow) $u einer ununterbro«

chenen 28afferftraße machte, boUenbet. (Ein SRowgorobfcher

SWütter, Michail ©ferbjufow, aeidmete fich bei biefen Bauten

burch energifche Shätigfeit au$. Öünfeehn SBerft oberhalb ber

©tabt ©öfchnij» SGBolotfchof, im Dorfe ©arfi an ber $na,

erinnerte fich noch in ben jwanjiger %a1)xtn unfere3 3^
hunbertd ein gegen 120 3<*hre ©ouer, ben 3aren mit

Sferbjuforo an jenem Orte gefefyen ju fyaben. $eter burch»

watete bie SWorüfte jener ©egenb. Unter feinen Augen be-

*) ©Uten frei m, „Über Rufilanbö SUaflewerbtnbungen*, SRitau unb

8eü>jig, 1842. eeite 2.

**) €to behauptet Stuctenberg, „©efeireibung aöer im rufftfeben

ftad)e gegrabenen ober projettierten Äanfile", Petersburg, 1841.

Seite 483.
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gönnen bie Arbeiten an bem Xroerjafanal *) <ßetcr unb ®fer=

bjufoiü jeigten ,
mclrfje reiche Füchte bie Don SEBefteuropa bar=

gebotene Anregung $u tragen bermodjte. 93on <Sferbjufun)8

glänjenber Saufbahn ^aben ftd) biele «nefboten erhalten. Sluä

©riefen äRenfdnforo« an $eter au« bem 3at)re 1717 erfahren

mir, wie biet rlufmerffamfeit $eter biefen ftanalbauten f<f)enfte.

@in befonbet« lebhafte« Sntereffe äußerte er gegen Cfribe

feiner ^Regierung für ben ©au be« Sabogafanal« , beffen ©nt*

fteljung ebenfalls burdj bie fteigenbe Söebeutung ber neuen

$aubtftabt erforberlid) warb. 3m 3a§re 1718 rote« $eter

auf bie großen »erlufte tun, tocUfte bie gefährliche Schiffahrt

auj bem Sabogafee, bem SScrfefyt mit ber neuen £>auptftabt

ju^ufügen pflegte unb ertlärte, er t)offe # in^bejimbere nach 5lb-

fd)luß be« ^rieben«, ben Sbnal, melier bie SRema mit bem

SMajoio berbinben follte, mit $ilfe ber „ganzen Armee 41

tyx*

ftetten ju fönnen, ba aber bie ,9cot ein unabweisbarer 53itt*

fieHer" fei unb Petersburg eine« regelmäßigen 53erfet)r3 mit

bem ©innenlanbe bebfirfe, fo muffe man aud) fa^on bor bem

^rieben mit bem ©au beginnen*). SFlit eigener $anb führte

$eter einen ftarren (Erbe ju ber ©teile, too ber Stamm ju

bem ftanal beginnen foüte; fet)r häufig crfcfjicu er mährenb

ber Arbeiten , um ben Fortgang berfelben ju beobachten. 3U*

erft ging e« bamit langfam — ein SRuffe, piffarero, leitete

ba« SBert ohne au«reict)enbc ©achtenntni« — , bi« enbtict)

SRiinnid) — e8 mar ber Anfang ber gtänjenben Saufbahn be«

SRanne« in ftußlanb — bie Scitung ber Arbeit erhielt. 5)cr

Sof)n $)(üniticf)3 hnt m feinen SRemoiren $lu$jitl)rlicbe$

Darüber erjät)tt, roie peter, al« baä 28er! bi« ju einem gemifjen

abfdjluß gebiehen mar unb er einen Seil ber neuen ©affer»

frraße befahren tonnte, bor greube jaulte, bie SRü&e in bie

Suft marf, SRännich umarmte, bemfelben bantte unb ihm

weitere SWittel jur SBoUenbung be« großartigen Unternehmen«

*) ©itten&etm a. «l Ov ©tite 4—5.

»•) »tun bei 6folo»iew, XVI, 209. e^r «u8|iu)tU<$<« bti

etnetenbetg a. a. C, etile lOOff.

Digitized by Google



II. »ertetr.

jur Serfügung fietttc. (£r mar untooty geiuefen unb erflartc

nun, bajj bic 8eftd)tiguug beö ftanatS iljn gefunb gemalt fjabe

;

entlädt äußerte er, er fjoffe cß erleben , bafj er in ^ßeter8=

bürg ju (Schiffe geljen unb ofyne au$$uftcigcu bi$ und) SEJcoSfau

fanren tonne.

8&ergegenmärtigt man fid), bog im SBeften (SuropaS fünft*

lidje SBnfferfrrajjen erft relatip fpät entftanben, bafe ber 33au

beS „C&nal da midi" in ftranfreid) ber legten 3eit ber SSirt*

famfeit SDiojarinS angehört, bog nodj um bie SRitte beS 18.

3al)rfjunbert8 bei bem föttrourfe eines $anatbau8 in <£ngtanb

bie grcige aufgeworfen nwrbe, moju benn w ©ott bie pfiffe

gefdwffen fjabe", fo wirb man erfennen muffen, baß $eter

feine töeifeeinbrürfe — inSbefonbere in §oflanb Ijatte er Piel

gelernt — perroerten Perftanb.

Slpragin öufserte n>of>l ä^ntict) jenen Gegnern be§ £er$og$

Don SBribgeroater in ($ng(anb, ©ort allein leite ben Sauf ber

bluffe, unb eS fei Permeffen, wenn ber SDtatfdj fidj unterfange,

tyren Sauf änbern ju mallen. ?ßeter fannte bie Antwort auf

foldje Sebenfen, biefelbe meiere in (Snglanb 1755 gegeben

tourbe: ba& ©ott bie Slüffe gesoffen fjabe, um bie Kanäle ju

fpeifen. Sur bie ganje mirtfdwfttity flutunft WuglanbS be-

beutete eS unermeftlia) piel, bat ber 3ar ben SBert ber ©er*

fe$r8ftra§en mürbigte unb biefe ttnfttyen betätigte *). SBie er

ben PormalS grunblofen SBeg oon Petersburg nad) Sßarma ba*

burd) Iwtte auSbeffern laffen, bajj man benfelbeu mit oben glatt

behaltenen Wolfen brüefte unb biefe aisbann mit Sanb über«

fluttete, mie er für Derartige SBegcbauten ©djmeben jum SKufter

nafjm u. bgl. m. **)
, fo bientc tym inbetreff ber SBafferftrafjcn

£ollanb aum «orbilbe. gnSbefonbere für ben $anbet unb jmar

ttic^t blojj für ben öinnenfjanbel
, fonbern and) ganj bejonberS

für ben (Eyport rufftf^er ttoljröaren inS «luSlanb mar bie §er*

fteöung eines StunalfpftemS eine (Jpoaje.

Saljrljunbertelang »aren bie ©afferfa^eiben jtoifc^en ben

•) ©U$e mein ©ud) über ^3<ter, (Seite 525 —526.
••) eiefc Weimer«, Petersburg I, 77—78.
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nerfdjiebenen glufefaftcmen bem 93erfeb,r fynbertidj gcwefen.

. tobrhunocrtelanü uuttc num xisaren uito lciblt »Tobricunc liber

bic Stellen ( 28olofi*M aefcbleöDt wenn man bamit ctiua au»

einem glugbafftn in ein anbereS gelangen wollte. <H entfprad}

eine berartige Routine bem geringen S3erfehr«bebürfniS , ber

niebeten Äulrurftufe, ber $lcinf)eit ber ^o^rjeuge, bem SHanget

an SSaren. 3efct mar man fo weit, bie jentralen (Skgenben

bes ^HcicrjcÖ mit ben rt»ict)tigften fünften an ber Sßeripfjerie

burd) SBafferftrafjcn berbunben 511 fehen; Jo ftanb benn ba$

©üterleben im „Innern* SRufelanb« mit anberen Sänbern in

einem engen .ßufammcnljangc.

Xie erften Äanalbauten waren überall bon $ol& ausgeführt unb

baljer bem Untergänge auägefefct gewefen. (&& beftanb bie Huf«

gäbe ba«, ma« $eter gc|'d)aficn, ju erhalten unb auszugestalten.

Xic Regierung Katharina IL lenfte ir)r ^lugenmert bornefymlid)

auf bie iBerbinbung be« Slafpifct)eit SDJccre« mit bem Söcißcn

2fleere. @0 enrftanb ber 9corb * ßatfjarinenfanal , weldjer nad>

ben (Entwürfen be« ©eneral« ©ud)telen biefe öerbinbung beiber

Speere burdj bie Bereinigung ber $wina mit ber Äama be*

n>irfte. &ur£ oor ben politischen Teilungen war in ben nun

anncttienen v»ct>ietcn oer i^gin&ti]a)c stanai, lueiujcr ra» ^njcpr=

baffin mit bem 9?jcmcngcbiet txrebinbet, ^ergefteÜt worben.

&atyarina forgte für bie S3crtoHfommnung biefer SSafferftrafee.

Qaü ^rojeft jur S3erbinbung bed ^njeprS mit ber Xüna, bie

Serbinbung ber 3)l)ta mit bem SBüla^ow jur Umgebung be»

^Imenfeed, bie f>erftellung bcö 93?arienfanalS, welcher an SBic^tig*

feit unb Srequenj atte anberen SBafferftrafeen biefer Brt in

Stuftlanb fibertrifft — am biefe« jeugt Don ber ©ebeutung

oer Anregung, roeiaje Oer xueiten im ^eitnuei ^ttci» 5ucl i
l

bargeboten fjatte. 3)er Balte ©ieoer», bie granjofen ©eöolant

unb 53e*tancourt, ber $er^og 5Uejanber oon Württemberg u. a.

^aben fidj fobann auch *m 19- ^al)r^unbert um ben weiteren

SluSbau beö SSaficrftraBcn^ftem^ in 9tnfelanb qxq& Berbienfte

erworben. Äüe 3K>rtf<l)ritte auf bem (Gebiete ber §t)brote(hnif

famen je mehr unb mehr föujjlanb ^ugute, welche« bureh ber*

» r ü ö n er , «uropalfterutifl Mu&lanM. 6

Digitized by Google



I

82 IL 8erfe*r.

artige SommunifationSanftalten auf bcm SBege ber Wnnä^crung

an Europa weiterging.

Unb baSfelbe gilt benn audj non anberen 93erfef)r3mitteln.

Söenn mir un« oergegenroärtigen, ba& im 3a$re 1813 baS erfte

Eampffdnff in töufjlanb erbaut mürbe, bafe im 3fal)re 1816

eine ftommiffion enrftanb, roeldje ben ©au toon (Sfjauffeeen im

9ieicf)e beäu[ficf)tigen fo0tc p unb bajj biefe junäd)ft bie beiben

ßauptftäbte burd) eine berartige £unftftra&e ©erbanb, ba| menige

Saljrc nadj ber (Eröffnung ber erften ©ijenbaljn in ber Seit

jtoifdjen SRandjefter unb ßioerpool ber Qpifenbafmbau in iftufc

lanb begann u. f. m., fo nimmt man mafjr, ba& alle Sortfa^ritte

auf bem ©ebtete beS SBcrfetjrSroefenS fid) im 19. Sofjrfjunbcrt

fcljr otel rafdjer toon SBefteuropa nad) Slufjlanb ausbreiten al$

in früheren ^ö^r^unberten. $eter burdj feinen Slufent*

fjalt in $ottanb für #unftroafferftra&en ein lebhaftes Sntereffe

gewonnen hatte, mar meljr inbioibueQ unb accibentcQ, als bnjj

fmnbcrt 3af>re fpäter Sofomotioen unb 2)ampffd)iffe, Telegraphen

unb Telephouc in SHuftlanb erfdnenen. ^ebeS biefer SBerfehrS*

mittet mar ein (Ergebnis ber Annäherung 9tufjlanb8 an (Europa

;

jebeS berfclben f>a* bann feinerfeitS biefe ©olibarität töu&lanbS

mit bcm SBeften fteigern Reifen. <£« mar ein meiter 2öeg bon

jenen unbeholfenen fahrten ber SRuffen am SRurmanufer um bos

Sahr 1500 bis ju ben £>ampferlinien unb ®d)iencnroegcn,

meldte 9tuf$lanb gegenwärtig mit ber SBdt öerbinben. SRoch

um bie Sftitte beS 17. ^at)r^uttbertd mar ber SBerfeljr auf ber

Sanbgrcnje nad) heften \)\n fo gut mie nid)t üorfyanben ;
jc^t

mirb biefe Sanbgrenjc an nid)t meniger als elf fünften toon

©fenba^nen überfd)ritten ; bem einzigen ©renjjoüamt $u

Archangelsk meines ju ©übe beS 16. 3ahrt)unbertS ben £anbelS*

toerteljr fflufclanb« mit bem SBeften ©uropaS übermalte, ent*

fprea^en gegenmärtig gegen 140 3<>flämter, melden bie Kontrolle

auf biefem ©ebiete obliegt.

93on ber allergrö&ten SBebeutung für ben tyxotfb ber 2tn=

näherung tftufclanbS an Europa mar bie ®rria)tung ber 93rief-

poft.
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GS waren HuSlänber, Don benen ber Ofrebante an biefeS

Unternehmen in SRu&lanb ausging. $ie 3aljl ber in föufjlanb

lebenben SBeffcuropäer ^atte toä^renb beS 17. 3aljrf)inibcrt8 be*

trächtlich zugenommen. Militär«, Ärjte, ©etftliche, fiuuf«

leute, ®roffrnbufrrie(Ie unb $anbwerfer lebten Diele $>eutfd)e,

£oflänber, ©nglänber, ©Rotten u. f. w. in ber „beutfdjcu Vor*

ftabt* bei SWoSfau, in $rd)anget8f, SBologba u. a. ©ie Ratten

baS VebürfniS eine« regelmäfjigen brieflichen VerfctjrS mit 38eft*

eurnpci. fernen gcüuljite oet yauptantcil an Der i2>runouna,

unb Verwaltung ber Vriefpoft. ^aju famen bie lebhafteren

©ejietjungen «RufclanbS ju ©d>meben unb Sßolen in ber ^weiten

£älfte beS 17. 3at)rhunbertS. Um bie 3eit als ein friebli^ere^

Verhältnis jwifchen Gollau unb 2 djweben ©rieben Don #arbi§

1661) unb jwtfchen SRoSfau unb $o!en (^rieben Don Änbruffowo

1667) angebahnt mürbe, um bie 3eit, als ber wefteuropäifdjc

(Einfluß auf bie SRuffen mehr unb mehr ©oben gewann, ftettte

ftd) auch ein ftärfereS VerfehrSbebürfniS ein. $ie Regierung

empfanb, bafj fte inbetreff ber $lngelca,etil)eiten SBefteuropaS

regelmäßiger unb beffer unterrichtet werben müßte, als biefeS

bis bahin ber gall gewefen mar.

3m 3ahre 1665 machte ein ^ollänber, Johann Don

Schweben , ber ^Regierung ben Vorfchlag berfelben alle §wei

Sodjen mit feinen Seuten unb $ferben über SRiga Nachrichten

auS bem SluSlanbe jujuftellen. ©tanben bei biefem Äntrage

auch J"nächft politifche Sntereffen Vorbergrnnbe, fo würbe

boch berfelbe jum HuSgangSpuntte einer ©riefpoft, welche allen

jugute fam. ©S erfolgte ber Slbfchluß eineS tfontrafteS mit

Johann Don ©daneben, welker für bie Lieferung Don SRadj*

richten auS bem SluSlanbe bie für jene Qeit feljr große ©umme

Don 1200 Rubeln jährlich erhielt *). $)er ausgezeichnete ©taatS*

mann Orbw**9?n)d)ti"d)ofin, welcher in biefer 3*ü b*e auswärtige

^olittf beS ©taateS HWoSfau leitete, fcheint ber (Einrichtung unb

*) 2)amaW lofcte ein Xföem*rt SRw« 40— 50 «opefcn, jefct ftber

8 «übet; alfo in heurigem Gelbe au«gebrücft eifca M 16- bie 20fa$c

Don 1200 »ubeln.

6*
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Cntroicfelung be$ neuen Unternehmen« mefentlidj SBorfdjub ge*

leiftet ju ^aben.

jLte aite|ten iKaajrtajten uüci Rettungen tn irciiBiano Dejteuen

fid) auf ba« 1621. JBon ba ab würben 9Iu^üge unb Über*

fefcungen üerjcrjicbener audlänbif$er ©tätter „über btoerfe feinb*

lidje unb rrtegerifrf)e Crreigntffe in Europa" angefertigt; bie

$lu3$üge nannte man im 9tnffifcf)en „C£ouranten
M

; fte waren

audfct)tie^üct) für ben &axtn beftimmt. $>a$ Söcateriat für bie

föebaftion biefer $u«$üge lieferten bie ®eri$te ber toerfdjiebeitcn

biptomatifeben Slacnten, locldie fief) im 51u8tanbe. toonüalid) aber

in jpoicn aujgteiten. xyenn i*)e|anDtc an yremoc .yOye geicgutt

würben, erhielten fte bie SBetfung, in offen ©täbten, burt^ welche

t^r ffieg fie fütjrte, bie neueften Stodjridjten einju$ieljen unb

biefe gleichzeitig mit 9Iu£$ügen au« ben auSlänbifdjen QieiU

fct)riften an ben 3a^Wen $<>f bü fenben. €>olcf)e Mitteilungen

brauchten bei bem bamattgen ©tanbe ber &ommunifation$mittet

in ber SRegel mehrere SRonate, um nad> SttoSfau ju gelangen.

(Seit bem 3afjre 1631 mürben in 9htf$lanb audj auStänbiföe

3eituugen regetmäfjig belogen. @o j. ö. im gajjre 1631 bie

„Orbentlidje <ßoftjeitung\ bie „^artifolar $oft*, Hamburger

unb ffiei(f>$aeitung\ im Safjre 1646 bie „9ceue Wöchentliche

Rettung au« ©rej&lau", 1663 bie „Sönigsberger @onntag§- unb

Xonncrftng^^üfljcitinig"
; fetner einige IjoHänbifdjc 3eitungen.

Xiefe 331ätter mürben im Wurmartigen 5(mt Don ben Dotmetjdjern

im Äufyugc überfefot. Unter Stteyet SDttchailowitftf) mar ber burdj

feine ©elefjrfamfeit unb namentlich bttrd) grünbliche «Sprach'

lenntni« berühmte fcoftor ber STOebi^in unb ^ß^tlofop^te, ©einrieb

$t\aermann, $ran«lateur ber auswärtigen geitungeit S3or»

lefer be* garen. Grrft um ba« 3at)r 1701 würbe bie Scebat*

Hon biefer SettungSau^fige eingeteilt, vermutlich »eil ber 3ar

fclbft unb beffen State einigermaßen felbft imftanbe waren, bie

au81änbifd)en Sölätter im Original ju (efen *).

©o fonnte benn bie Regierung fc^on mehrere 3o^i«^" tc

•) «ie^e bie Tabelle b« an«Unbif4en 3«tun9en oon 1631 an, bei

Sa&riciu« a. a. O., ©eite 191.

Digitized by



»or bem Auftreten $eter* über bo*. roa* fid) in ber Seit *u*

trug, metjr ober weniger gut unterrichtet fein. Srofrbem gefcfjaf)

eS, bafj beaa)ten3n?erte (Jreigniffe in Seftcuropa ber ttuftnerts

famteit ber rufftfct)en Regierung entgingen, unb bog man au8

ttntenntnid ber Soge in anberen Staaten in Angelegenheiten

ber auswärtigen $otitit gefyler machte. Sir werben an einer

anberen 6teHc biefeS 33uaV» auf biefen ©egenftanb jurüeffontmen.

3n ber 3eit, al« %otymn öon ©cfyöeben — beiläufig be*

mein, Der -oegrunoer Der cqten ^apierfauru m jnuplanD *) —
fief) erbot

,
9?adjrid)tcn auö bem 5Iu£lanbe ju liefern , Don

1665—1667, mehrte ftdt) bie fytty ber Settungen, melcfje ber

Regierung jufanten („<Europäiid)c orbinari 3reitag8 * 3citang",

w Cr^Qorbinan'SRittn)od)§^oft»3eitung
M

# „9ieue tpofUSeitung",

„
sJieue cinlaufenbe 9?arf)rid)t uon ftricg$* unb JÖeltfyänbeln",

„ Chiropüifdje ©amftäglidje Qntua$" t *9torbiftf)er SlerfuriuS,

welcher n)5(§entlid) r fürjlidj entbetft, nur mit ben gefdjnrinbeften

^3 0 ^

t

^tt Qu 9^ ? cn ^ in ^ fo iwhkh )

vair jroei .Jfltjrc roatjrte Die Unternehmung ^opann dou

isant>eDen5. Lnenoai tüun|c^ic Die inegierung, Die lüertoaitung

ber Sriefpofx einer genaueren Kontrolle ju unterbieten. 3m
3at)re 1667 tourbe ein audlänbifdjer Kaufmann, 2eo SRarfeliS,

mit ber Sßerroalrung ber $oft betraut. Söätjrenb 3oI>ann bon

(Bdjroeben für ben Transport ber Sriefjdjaften feine eigenen

Sterbe unb SSagen benufcte unb baneben bie geroöt)nlia^e Saljr»

poft beftonb, fällte SRarfelte ben Apparat ber lederen für bie

-oneypoji in vin|prua) neijmen.

$iefe Reform fiel ber 3eit na$ 5ufammen mit bem So.

tdjluffe beS griebeng non Hnbruffowo. 3n bemfelben einigten

ficrj $olen unb 9ttoSfau aud) über bie ©eförberung ber ©rief*

poft. (£$ mar bie erfte oon SRufclanb abgejdjloffene ^oftfonöention.

$arin ift ber „tjörberung ber §anbcl8intcreffen beiber fifinber"

ermähnt, ^hiöbrücflicr) roirb bemerft, bog bie $oft neben ben

offiziellen ©rief^often ber Regierungen auo) bie ©anbeU«

*) Äilburger a. a. O., Bt\U 274.

•*) gabricine a. a C.f Seite 191.
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II. 33erfe$r.

forrefponbenaen bcr ^rioaten mögltdjft f<hnctt unb fither be*

förbern fottte.

3Rarfeli« fcfjlug bcm Bojaren Orbbn*<Rafchtfchofin üor in

Üfiga, Äurlanb, SBilna, Stanjig unb Hamburg ^erfonen ju bc*

folben, meldte bie ntf)ifd)e Regierung mit allerlei SRadjricfyten

ju berfehen hätten, $iefe 9todjrtd)ten füllten bann mit ber

^oft beförbert werben. ®o füllte benn bic Gutftchung bec

Sörtcfpuft eine Art fteporterftyftem in« ßeben rufen. Sobann

ma^te 2ttarfeli8 toerfchiebene 93orfdjläge inbetreff ber Organifotion

ber <ßoft : füllte genau ber 3RobuS ber ©eförberung ber bic

©rieffäaften enthaltenben ^oftfeCcifen feftgeftellt, eine Steide toon

gnftmftionen für bie ^oftillone ausgearbeitet, ein Hbler unb

ein $orn auf bie grünen SRöcfe ber tpoftittunc geftieft werben,

bamit man fie an einer foldjen Uniform ftetft erTennen föune;

bie SBojemoben unb 2ofa(bef)örben , »erlangte Warfelid ferner,

füllten bie 33riefpoft in allen ©tücfen fttjüfcen unb förbcrn.

9)iarfeli8 entfaltete eine energifdje X^ötigfcit: er fc^toß eine

Soubention mit bem ißoftmeifter in föiga ab, reifte nach $&fom

unb «Rorogorob, um mit ben (Statthaltern biefer ©ebiete über ,

bie ^örberung beS neuen Unternehmend ju beraten, beeibigte

bie ?ßofi^fl»nten u. f. xo.

SllSbalb mürbe bie Sßoft, meldje junächi! mit bem 31uä(anbe

bermitteln füllte, auch für Storrefponbenjen innerhalb be8 SßeidjeS

benufct ©tatt baß man Kuriere fanbte, roie biefeS früher ge*

fd)ei)cn mar, beförberte man Snftruftionen Qn °ie SSojemobcu

unb anbere berartige ^topiere mit ber Sfriefpoft. (£3 entftanben

junä^ft jmei ©riefpoftrouten, beibe in mefttic^er Stiftung: Don

StfoStau nac^ ©molendf unb nad) SRorogorob, Sß8fom unb

Stiga; erft im 3at)re 1693 entjitanb bie ©riefpoftroute aRoSfau*

SlrdjangcUf.

Orbtm » 9iafct)tfct)ofin mürbigte bie $erbienfte be8 umfid^Hgcn

unb tätigen ^ßoftmeiftcrS. 3n einem Schreiben be3 Bojaren

an ben 3aren ttterei wirb ^crDorgc^oben, bajj 9Warfeli$ btirct)

eine Keife nad) ©ilna unb ben 5Xbfct)luB einer neuen

&onbeution mit $o(en bem $oftn>efen Sorfdjub geleiftet

habe, biefer „bic Staaten tterbinbenben t)oh«n Angelegenheit
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welche bem «Reiche be3 3oren fet)r grofce Vorteile barbieten

werbe."

©8 war ein GMücf für baS SReict), ba§ in ben ^ik^ften

(Sphären bct Verwaltung fid) HKänner fanben, welche ben Än*

fc^luB StufclanbS an ben 33c[ten, bic SRachci(wrang wefteuropäifcher

Snftitutionen befürworteten, bte »erbienjte ber in 9to&Ianb

lebenben unb wtrfeuben 3lu31änber ju würbtgen raupten unb fo

für ben §ortfcf)ritt eintraten. Drbnn*9tajcf)tfcf)ofm fann als ein

Vorgänger nnb <3>eiftcSberwanbter SßeterS beS ©rofjen bejeid)net

werben.

SRact) bcm Xobe beS ßeo SWarfeliS (1670) würbe beffen

Sßaier, $eter SRarfeliS, mit ber $ireftion ber Sßoft betraut. 6r

war ein $äne, ^atte fid) fct)on einige 3ahr$et)nte früher in

SRufclanb niebergelaffen unb fowofjl in mancherlei biplomatifchen

©efchftften als bei ber 3otlücrmaltung ber rufftf^en ^Regierung

nicht unwesentliche Xienfte geleiftet. folgte im 3af)re

1675 in ber ^ofitoermaltung ebenfalls ein SuSlänber, SlnbreaS

2öiniu3, welcher al$ ^Beamtet im 5Iu£wcirtigen 5lmt eine Stellung

innegehabt, auet) wor)l gelegentlich ©efanbtfchaftSreifen unter*

nommen t)atte. SBiniuS war ber erfte, welker ben auSbrücflichen

$itel eineö ^oftbireftorS führte.

$>ie neue ^nftitution gewann recht rafrt) feften iöoben. 3n

bem jwifchen Sßolcn unb JRufclanb 1686 abgesoffenen Sraftat

\]t em wichtiger :paragrnpn cen ^o]tücrt)aiini)icn gciniomet.

Strenger als früher fat) man barauf, bafc bic 5°t)rpo[t# weichet

jefrt auch ©eförberung ber ©riefpoft oblag, eine gewiffe

3tegelmöBigfett unb ©chnettigfeit beobachtete. 2Ret)r unb mct)r

(ernte man bei ber (rntwicfelung beS rufftfehen ^oftwefenS bic

entfprechenben (Einrichtungen SöefteuropaS gum SRufter nehmen.

%\t (Sjafthcit bei ber ©cförberung ber ©rieffduften gewann

einen SBert, Oon welchem man früher leinen ©egriff gehabt

fjatte. (£§ würbe oerorbnet, bafc bic Sßoft ohne 8Iufcnti)altr am

£age wie bei 9cad)t, far)ren fottte. (£iner 3$orfcr)ttft jufolge

foffte ber ©riefpoftwagen an beftimmten Sagen auch bann in

Bewegung gefegt werben, wenn eS nichts $u beförbern gab.

©o enrmicfelte ftd) ber begriff oon ber SBebeutung beS Sin*
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fdjluffeä bei ben 3?crfef>r£anftalten. Sluf ben Stationen murbc

Jag imb ©tunbe bermerft, mann bie ©riefpoft borüberfam.

GS bilbete fi$ eine Kontrolle auä. 23erfd)iebene 9ttafjregeln

kMtt%>^/IVt — — X^ » t • • W J _ CD y^Ciri » i \x y\ %T — — — — - - Jfc f %A m jm e\

• •> ^ # | \m \r VV ^ | J
^ • I ^ ^ • • • • W fcr

J
#/

J
* %r mr %J w V \A W • • •^ * *

J
%r • • | * I Va »

93cfcf^ctbtgung ju fct)ü^en. Um SIufentl^Qlt
r̂
u üermeiben, mürbe

Stanb $u falten. «t8 bie Söricfpoft naef) SkdjangelSf eingerichtet

mürbe — ei gefd)af) biefeä auf ©itten ber au£länbifd)en ftauf«

leute, meiere borfteüien, büß ber €>taat grofjc Vorteile babon

fyaben merbc, — regnete man in ber ©efanbtfdjaft3bcf)örbe ge»

nau aus, bajj bie ©eförberung ber Jßofx toon SRoSfau na$

SlrdjangelSf , ben 2lufent$alt auf ben Stationen eingeregnet,

5 $aae unb 9iäd)te unb 4 Srunben in Snfprudi nebmen muffe.

y.. l iiC IU LI iL H D L_ L < >v 11 L l 1 T ü C 1 All 1 1 Ii C In ,J\ 11 n lu IT U Till LH L U IT'

befamtte ©ebeutung. <E» Ruften fid) bie S3crorbnungen, welche

ben $o{trne$ten ein^ärften, bog jeber unnötige ttufenttplt ber»

mteben werben fottte. Um eine beffere Kontrolle ju errieten,

mürbe auf ben 53rtefumjtt)lögen bie fait be» Stbgang^ unb ber

?In!unft öermerft ; ber ©ebraudj ber ^oftftempel für biefe B^ccfe

mürbe fpäter eingeführt.

@8 gab in ruffifd)en tetfen eine lebhafte Oppofition gegen

Spm Sfkertpfw mit hp« OfifSfnnh<»rti ith«»rf>/,nitif t?Vi« 9WnnhprV VII ^^/V mW W • Hilft Wll ^* 1 1- • •* • »V » • 1 1 »IVH / i
OVvlII l *-f*J ** ^

Mp Die ycationaigeitnnten ote ^nuttutton Der ^50|i Dcrurretiten.

3n einem ©(^reiben 3roan $offofo>!omd an ben ©ojaren

Gtolohrin bom ga^re 1701 r)eigt e8: w 3)ie Äu^Iänber ^aben

auÄ unferem ßanbe in bo8 i^re ein £odj bitrctjgerlagen unb

fe^cn boburt^ atte unfere ©taatö* unb (Sterocrbeangclegenfyeiten

;

bai ifit bie $oft, melö^e bietteio^t bem Qfixtn SSortril bringt,

bem fianbe aber gemiß nur ©o^aben. SSa§ au$ nur bei un«

gefa^ie^t, üon cillcm miffen bie 3luölänber gleid)
;
baburd) merben

ne xexet) , mir aoer uerormen. Jüsouen mir uniere Siiaren au)

ben aWarft bringen, fo fdjreiben bie 3)eutf^en fogleio) in iljre

§eimat, rote ^oa) biefelben im greife Pefan unb ob ti biet

ober mentg 93orrat bobon giebt; auc^ miffen fie ftctö ,
mcla^e

i^rer ou^länbifc^en SBaren nio^t me^r reia^üc^ oor^anben finb,

unb folo^ ©aren bringen fie fofort unb oerlangen fa^e greife
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bafür. Unfere armen Slauffcutc bngegcn roiffen nie eftuaS uon

SHarftpreifen unb werben überoorteilt. <So treiben bie ?(u$*

länbcr Jpanbel mit ^u5et; mir aber fommen ganj herunter,

©äbe e§ feine $ofi r fo märe bie <£$ance ganj gletc^ ; feine

Partei muffte etroaS bon greifen unb SSareumcnge unb bcr

^anbcl märe gerecht, Slufterbem ift e§ bebenflid)
, bafj man

Dura} Dtc y$o)i von auen oorgangcn in unserem ytcia) im

möglidjfl ganj feffc (fliegen, ja aud) bie töeijenben fogar auf

ba§ fct)ärfftc übertünchen , bamit niemanb o$nc Söiffcn bcr

Seljötben irgcnbmetdp Sfaicfjricfyten iu3 ?Iu$lanb beförbern

fönne" *).

(Ein fo($e* <J§inefentum ift erflärtid). 5>tc SluSfünber waren

ben Muffen in §anbel unb 8erfet>r meitau« überlegen. 9lu8=

länbcr fyattcn bie 33riefpoft in§ Scbcn gerufen ; ?tu8länber Per-

matteten btcfelbc ; SluSlanber Ratten ben JBorteil ber neuen 3n*

Fl' i i * .

iiimnon.

3n mie ljof)em ®rabe ba* (entere ber gatt mar, mie bie

SluSlänber, im ©egenfafee ber 33ebüfni$loftgfeit ber 9iuffen,

ben briefticr)en Sßcrfefyr benufcten, geigt ba8 £agebud) be3 ©cne*

ra!§ ^ßatrief ©orbon, meiner 1660 nach SRufelanb fam unb f)ier

1699 fterb. Sud biefem Jagebua^e erfahren mir, bafc ©orbon

bi§meiten bis ju fecfy&jeljn ©riefen an einem ^ofttage 5U ftyeetöen

pflegte, «n einem Jage ift ermahnt, ©orbon fabe 25 »riefe

gefdjrieben. ^Der (General beregnete, menn er auf Steifen mar,

ganj genau, an melden £altepunften unb mann etma bie ttnt«

morten auf feine »riefe eintreffen tonnten unb mußten, ©orbon

mar ein ftepräfentant ber mcfteuropäifd)en Kultur; er unter«

t)ielt Sk^ieljungen ju ben SRonaliften in (Engtanb , ju ben Sefu*

iten in IRom, $atte SSermanbte in ©djottlaub, fdjrieb, forrefpon*

bierte mit mehreren Saufleuten, meiere bie Naturalien, bie <Smr*

bon al3 <Solb erhielt, in ©etb umfej^ten, bejog 93ücr)cr
f rutffen*

fcfjaftlidje fytftrnmente , SBetne unb 2uxu$gegenftänbe üerfrfyiebe*

•) bic ©Triften „^ofiofatoto*" ,
$erau«gfgeben w>n ^ojjobin

(ruffifö), I, 273-274.
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ner %xt auS bem SluSlanbe u.
f. ro.*). «on einer berartigen

SKannigfaltigfeit ber «ebürfniffe, bereit «efriebigung ofyte ein

einigermaßen geregeltes «erfefjrdmefen unbenfbar mar, fonntc

bei ben Muffen nidjt bie 9tebe fein. Sie waren toeber eben fo

fdjreibfäfyig noc§ fo fa)reib(uftig wie bie 9(u$länber, unb fo fam

benn bie «riefpoft nidjt fofootjl ben SRuffcn aU ben s3(u§(änbern

jugute.

©omotjl inbejug auf ©djneltigfeit als and) inbe^ug auf

23o$lfeil$eit liefe bie «riefpoft in ber erften 3«t i&re* «effe^en*

öiet ju münfdjen übrig, ©ie mar öon SRiga nadj SRoSfou 9

bi$ 11 £age untertoegd; ©riefe au§ 9){o3fnu nadj Hornburg

pflegten erft nadj brei 23orf)en an3 Qkl bu genügen **). $ie

$oft öon Äijem na$ SWoSfau (gegen 900 Kilometer) ging

15— 20 $age, tuäfjrcnb Kuriere mit (Srtrapoften auf biefe

€>tre\fe nid)t meljr ate 6— 8 Jage ju oerwenben pflegten.

©benfo erfc^eint ba$ $orto jener 3eit aufjerorbentlid) Ijca}.

©n «rief öon SWoStau nadj «erlin foftete fotoiel wie lj bi$

2 fcfdjetmert ttoggen, für meldje man fjeute 12— 18 «übet

bejahen mürbe, b. gegen 200 mal mefjr, als ber gegenwärtige

^ortofafc beträgt***). SBäfjrenb einer SRcife, meld>e ©orbon 1666

naa) <£ng(anb unternahm unb roetdje nodj ntdjt ein üoUeS 3af>r

währte, oerau$gabte er für ^ßottofoften 74 9cubet, eine «Summe,

tueltfje, wenn mir bie «erfd)iebenfycit ber Sftünjeinfyeit b. beä

$ornpreife$ fcrütffidftigen , $eut$utage 1000 «übet betragen

mürbe. 1690 tourbe beftimmt, baß für jeben «rief Don Äöma>
berg nodj 9)Jo£fau, unabhängig Don beffen ©eu>id)t, 2 $ljater

•) Siefc meine Äbfconbtung übet Öorton in Räumers „Jptflo-

tifd)em fcafäjenbnä)", fünfte ftotge, 9. ©anb, ®cite 149.

*) Ätlburger a. a. O., Seite 302.

***) Die ©eredmung ifi folgenfcc: Äilburger fagt, ein ©tief nac$

©eilin müffe für jeben ^olotnif mit 25 Äopelen frantiert werben. Die

jtfeige <&ennd)tteinfeett für ©riefe ift ein 2ot$ — 3 Solotnit, alfo für

ein 2ot$ 75 äepefen. (Sin Üfcberwert Scoggen fojtete bamaie 40 bi€

50 ftobeteu. Sin ©rief b>ute 7 Hoteten. — Hud) nod) ju önbe beft

18. 3o^unberti beftanben fe$r |o$c ^ottoffi^je
, fie$e ©tord), „fctfi.

Hat. Sera.", VII, 389- 390.

i
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gejagt »erben füllten. ©in foldjeS $orto beträgt baS 200 foetje

bon bem heutigen. 9?icf)t umfonft erhielten bie ruffifdjen ®e*

fanbten im 9u$tanbe im 18. 3afjrt)unberte fo große Summen

für «ßortoauSlagen, baß biefelben in heutigem (Selbe au&gebrücft,

Saufenbe bon Rubeln betragen.

23erfud>e, welche wätjrenb be$ 18. ^a^unbertö gemalt

lnurocH Das s45oitü l)eiüt>^u)cRcn, icprajcntieren einen tfinqajntt

auf otejem meutere. *)er Deutijmtc ^stüüt&mann *j|tcrinanu,

beffen ©djarfblicf ,
Begabung unb ©Übung un$ auf bieten ©e*

bieten entgegentreten, ging, unmittelbar nadjbem er 1727 jum

Seitcr bei ^oftwefenS ernannt worben mar, reformierenb bor.

(5r fefcte ba$ ^ßorto bon Petersburg nad) kernet beträchtlich

herab. 21(3 er eine ähnliche Sföaßregel für baS Briefporto nach

^Ivc^angelSf borfdjlug, gab er &u, baß bie Regierung bei fo

wohlfeiler Beförberung ber Briefpoft anfänglich feinen ©ewinn,

ja bielleicf)t fogar Berlufte ^aben merbe, inbeffen fönne ber

ßanbel barau« Vorteil jic^en unb ba8 werbe auch bem ©taate

jugute fommen. (£§ maren ©efichtSpunfte , meiere in neuerer

3eit eift fid) Balm gebrochen fyaben. — *5)a3 ft$falifd)e ^nter«

effe fo0te bem boIfSwirtfa^aftliaVpoliieilictjen meinen. ^Cucr) mochte

Oftermann, in berfelben SBeife wie SRowlanb $iH fpäter, bei

mäßigen Portofäfcen auf einen größeren Umfafe, eine fteigenbe

8frequenj rennen, welche fchüeßlid) audj fmanjirile Borteile bar«

bieten füllten.

3afjr$eljnte hinburdj maren e$ SluSlänber, menigftenS 9iicb>

ruffen, welche bie $oft berwalteten. Außer ben obengenannten

Beamten, 3ofjann bon Schweben, SERorfelid, SBiniuS, bem 3uben

'Scfjnfirow, bem SBeftfalen Cftermann begegnen und mSbefonbere

in ber &\t ^eterS mehrere SluSlänber, welche berfdjiebenc

3weige be8 $oftwefenS berwalteten; fo j. B. überwachte ein

Xeutfcher, IfrauS, im 3al)re 1715 bie ^oftroute bon Petersburg

bi5 SRarwa; fo gab e$ in ftiga einen «ßoftmeifter, «Ramend

SScffeling, in SKoöfau einen folgen «Warnen« gabemrecht; ja,

bie Bfidjer in ben «ßoftcomptoirS würben in beutföer ©praa^e

geführt; als man im Sa^re 1731 bie töedjnungen ber $oft*

berwaltung in bem «ßenfionStoHegium fammelte, mußten Über*
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fefcer befc^offt werben, welche biefe Rapiere in* Kuffifche über*

trugen, ©in beutfct)er ^Beamter, burd) bielfeitige 33i(bung unb

Sbeenrekhtum ausgezeichnet ,
£einritf) frid, fteflte bem 3°rcn

Sßetcr im 3af)re 1718 oor, wie bringenb notwenbig e8 im

gntereffe be8 gejamten 3Berwaltungdorgani3mu& fei, alle ©tftbte,

in benen Qoutoerneurd reftbierten, burd) $oftrouten mit SßeterS*

bürg ju oerbtnben unb oon biefen OouDemementöftabten au£

cm nocg wettere» yie(j doii ipoitueiuinDinigen tjerjuitcuen. «,3m

3at)re 1703 leitete ein $eutfdjer, tarnen« Sßopp, bie gelbpoft,

welche ben SBerfeljr mit bem r»on ben Neuffen befefcten fchmebifdjen

©ebtete bermittelte
;

beutfe^en ©Treibern begegnen mir in ben

^er^eidjnifi'en ber $oftbeamten u. (. w. (Jrft im Saufe be£

18. 3 fl f)r^unbcrt8 begannen bie puffen an ber 33ern?nltung ber

$oft mehr Anteil ju nehmen, wie benn enblid) mft^renb ber

Regierung ber ftatferin Katharina n. ber hochbegabte SWinifter

93e3borobfo, ein JHeinruffe, an ber ©pifre beS rufftfehen ?oft*

wefenS ftanb unb buref) eine 9?eir)e euergifdjer unb jwetfmäfciger

Neuerungen ba* SnjKtut ber $oft roefeiitlicr) förberte.

$er $auptfortfchritt lag in bem je mehr unb mef>r meid)

merbenben Söcroufjtfein baoon, baß bie Sßoft im 50tenfte ber

Sntcreffen ber ©efcflfd)aft ftcfyc. 2d)on wäljrenb be$ 17. 3ahr*

t)unbert8 mad)t ftet) biefe SRidjtung bemertlich. 3n einem Ufas

Dom 12. SRor-ember 1698 fjei&t e8, niemanb öon ber Sßoftber*

waltung foHe fic^ anmaßen, bie ^rioatbriefe §u entfiegeln unb

ju lefen ; mer ba3 ^orto für bie ©eförberung feiner »riefe er»

legt habe, fei berechtigt JU erwarten, ba& alle« gefchehe, bamit

ber ©rief an feine «breffe gelange, ©in $aar ftahrjehnte früher

mar eS, mie fttlOurger berichtet, Siegel, bnfj ade ^rtoatbriefe

an ben #of gebracht unb bort entftegelt unb gelefen mürben,

bnmit nia)t ^ßrioat(cute früher al& ber 3Qt mistige 9?ad)rid}ten

erhielten, unb ferner, bamit nichts ©taatdgefähtlicheS geschrieben

werbe*). Solchen orientalifch'beSpotifchen Slflüren wiberfproch

bie Hufflärung SBefteuropaS , welche ftch einen SSeg nach SRufc

lanb bahnte. 3m 3at)re 1740, als bie Regierung — e8 mar

*) ©flfc&uig« „aRagaüV, III, 302
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bie fr\t, aU Cjtermann nod) ben ^aupteinflufc auf bie Staate»

angelegensten übte — baran ba$te, bie Sfoftolten bcr $offc

roeiter aufyubejjnen . betonte pe in einem Uta«, toie bringenb

|otüot)i Der (ötaat als nutrj Die y)e)eu|aja|t guter ipojtcntriajtungcn

bebürfteu. $>a Reifet eS u. a.: „$n allen ©e|'a)äften unb »er-

»altungsfadjen entftetjt ftufentlplt baburdj, baß c£ im Innern

bes 9?cicr>c§, jenfettö SNosfauS nach, ber Ufraine ^tn unb in bcr

9lid)tung nad) anberen ©ebieten unb ^robinjen an regelmäßiger

unb orbenttidjer 33eförberung öon »riefen burd) ^oftanftalten

fcljlt. $)ie $oft ift eine Ijödtft mistige <Einrid)tung im Staate

mefeu. (£3 ift nötig, ba& jeber bie 9KbgU$teit $abe, »riefe ab*

jufenben." 3n ber 3«it bei Regierung ber fiaiferin (Elifabetlj

madjte ber Don (Staat* wegen herausgegebene Äalenber ba3

Sgublifum barauf aufmerffam, bafc „alle Privatleute »riefe, @e*

fu$e unb Ratete mit ber Sßoft in alle ©täbte beS SKeidjcS be*

fdrbem Dürften
-

. 918 gteidj in ber erften 8^ Der Äegierung

ftatfjarina II. eine Sflei^e Don SDfafjrcgcln jur »erbefferung be3

^oftroefenS getroffen mürbe, jeigte ft$ immer meljr ba$ »e*

ftreben, bie $oft in ben $>ienft be$ »olle* ju fallen. @inen

Jüoriajiag, ueqajieDenc iporto|apc für Die iönefc De» viDeisitanDcs

unD Der «aujieutc cmjujutjren, Deanttüortcte Die incgierimg au*

(etjnenb, inbem fte barauf I)inmie3, ba& „in allen europftifa>n

Staaten aud) bcr lefote SWenfd) ebenfo »ie bcr erfle »eamte

ben "änfprua? ergeben fönne, bafc feine »riefe fa^nell unb fietjer

beförbert würben".

3n biejem Sinne mürbe u>äf>renb bc» feiten ^afyrfyunberta

befi 93efte$enS ber »riefpoft in 9iu6lflnb ba$ »erfeljrtroefen

iDener oerDOUiommnci. -oci auen oeiarngen vtcformen Diente

SSefteuroj» atö SKufter. .©atte fcufclanb oon orientalifajen

»olfern bie Sa^rpoft jum ©o^aben ber ©efettfo^aft aU eine

Hrt Privilegium bei Regierung im ©egenfa^e jum $ublifum

überfommen, fo mürbe biefe (ftnria^tung aHmäljlid) naa^ bem

»orbtlbe §ö§er jtoilifierter »ölfer umgeftaltet. D'xt »riefpoft

mürbe gleio^ naa^ i^rem Sntfte^en ein Wittel, bie Sntereffen

ber ®taat§angel)ürigen in meiteftem ©inne ju förbem. 5)er

©egenfa^ öon Äcgierenben unb Regierten mürbe übermunben,
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inbem bie SD?ad)t(jaber bem Einffuf; ber Ijöfjer fultttrierten

Lotionen be§ SöefienS Waum gaben. Sßoffofdjfom Ijatte in

nationaler 5öefcf)ränTtf>ett öerlangt, man fofle ba8 „2od)\ burdj

mefdjeS bie anberen nad) SRufjlanb tyereinfdjauen tonnten, fdjliefcen.

3>ic Regierung trat in richtiger SBürbigung ber SRotmenbigfeit

foldjer #erfeljr«anftalten in neuefter 3eit bem ©eltpoftoerein

bei. ES mar für bie ttuffen ein meitcr SBeg öon ben ftaljr*

poftcinridjtungen ber Sataren bis ben Errungenfdjaften bc§

SßoftmefenS ber neueren unb neueftcn Seit. Die Einrichtungen

ber Stcformepodje Wufjlanbg auf biefem ©ebiete liegen jmifdjen

ben aftatifdfen ^ßoftanftatten ber $erfer unb Mongolen einer«

feitS unb ber genialen Jfjätigfeit ber SRomlanb £itt unb ©tepl^an

auberfeitS. Dort ber Despotismus ber 2Räd)tigen ber Erbe,

bereu $ntereffe SWiffionen Oon 9ttenfd)en bienftbar finb; I)ier

baS ©ebenen biefer 2WiHionen, beren Sntereffen burd) bie

2Ääd)tigen ber Erbe in aller unb jeber SBeife geförbert merben*).

Durd) bie SBerfduebung ber 2Beftgren$e in ber Widjtung

nad) ben Kulturzentren (in fjatte fid) 92u§tanb SSefteuropa ge-

nähert. Sfnbem e$ nad) bem SHufter ber (ö^er ftetjenben

Nationen feine SBerfeljrSmittet auSgeftaltete
, fidjerte e$ je

mefjr unb mefjr bie SSoljttljot unb ben ©egen beS SßrojeffeS

ber Europaifierung , melier eine gefd)id)tlid)e 9?otroenbigfeit

mar. Die Entfernung jroifdjen töujtfanb unb Europa mürbe

immer Heiner, ber SluStaufd) in aßen ©türfen immer leb*

(after. SRäumlid) unb geiftig traten Orient unb Dccibent

einanber nö^er. 3" bem 9Rafee atS bie Weifeluft unb Weife*

mögtid)feit für bie Wuffen flieg, als SSafferftrafjcn unb Sanb*

mege entftanben, als ber 3*itungS* unb ©riefoerfe^r fidj fteigerten,

(örte ber Orient auf Orient ju fein, unb fjatte ber Cccibent

neue unb neue Erfolge feiner Äutturmiffton ju öerjeidmen.

*) ©ie(e meine Hb^anblung über baS ^ofhwfen in ber ^3eitfc^rift

für «gemeine $cf<$i$te\ 1884. $cft XII, edte 891—908.
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III.

©täbte.

HäiU. - ^nf^itttnt* «jtfWt brr ^tiMf.^ AatUut ttx }UbU Im Süffln!. -

Aröaurtffsf;. - Bit bratftflf VarSaat let Vaslau. — ?rtrr*6itra. - Afreflfa.

3>ie Slusbcfmitng bct ©renken SKuijlanbS in ber Stiftung

nadj Seften (jin beroirfte eine SWifdjung beS fpe^ififd) rufftfdjen

Clements mit bem roefteuropäifd)en. £>ie ©renjgebiete , toeldje

im Saufe bet &iten anneftiert mürben, waren unoergteidjlidj

europäiföer als ber Äern be$ SanbeS. $u ben ruffif^en ©e*

bieten roaren polnifdje, beutfd)e, fd»oebifd)C Elemente fjin$n*

gefommen; auger ben ortljoboj* griedjifdjen Untertanen jätjltc

ftiufclanb nun aud) in fefjr beträd)t(id)er Sln^a^I Staatsangehörige

fnt^otifcften unb proteftantifd>en ©laubenSbefenntniffeS. Nationales

unb So3mopolitijd)e8 berührten einanber.

$a£ europätfdje SBefcn, meldje« feit bem 16. Sa^rfmnbert

in SRu&lanb mefjr unb metjr jur ©ntrotdelung tarn, gelangte

u. a. aud} in ber fteigenben ©ebeutung be$ 6täbteleben8 jum

9tu$brucf.

$>ie ©egriffe „^olitif" unb , ßiöilifation
* §abcn ifjre

üBe^eidjnung oon ber Stobt, bem Bürgertum.

5ln eigentlichen ©tobten, an einem ©ürgertum fehlte e$ im

©taate SWoSfau. £eron*©eauüeu l)at mit 5Rcct)t nod) bor furjem

barauf aufmerfjam gemalt, bajj ber Langel eineS freien, poli*

tifd) bebeutenben Bbel8 in Äujjlanb in früheren Safjrtjunberten
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bie 93ilbung eine* 9D?itteljtanbe3 erfdjroert §abt, roeil bie gürften

3um Sompfc gegen ben Abel (einer ©table beburft hätten. Q$

gab in bem mo3fauifa}en Staate feine Entfaltung be§ Sebent

ber Kommunen, feine ©ourgcoifte, welche fia) oerbriefter Siechte

erfreut t)8tte, feinen tiers-ätat (Gegenüber ber unumfehränften,

orientalifd)cn SD?uftern nadjgeformten (Sktoalt be$ durften maren

aüe ©tänbe gleic^ redjtlo3. $ie ©tobte be* atten «ufilanb*

mit it)ren 33olf3uerfammlungen unb SBerfaffungSredjten , bie

mittelaltcrlicrjen (Stäbterepublifcn nnb forporatiocu ^Jrioilcgien

unb ©eredjtfamen maren meift im Kampfe mit ber Übermadjt

9)fo5fau§ untergegangen. 93iit ber <3elbftänbigfeit ^£fon>§,

sJforogorob3 ^atte man aufgeräumt. 3m ©egenfafce ju ben

älteffcen ©tobten im SBeften, fiijem, ©moleuSf, Sßolojf, SBitebSf,

«Rorogorob unb $8foro Ratten bie im öftren 3entrum mfl^renb

be3 12. 3at>r^unbertö gegrünbeten ©täbte: «oftoto, ©fufbat,

SSfabimir an ber ßljafma, SKoSfau feine fo au$gebet)nten ftäbri*

ia)en iKecnte, uon einer ;oous]out>eranitat, tme uci Den großen

SMeetingS ber (Einwohner $Sforo£ ober SRomgorobd tonnte ^ier

ntcr>t bie Webe fein. ©B froren biefe ©täbte nid)t politifd^e

^attoren, mit benen bie durften $u redeten gehabt hätten, fon*

bern gefügige SSerfjeuge in ben $änben ber 3Haa)tf)aöer, mitten«

lo£ ber Söebrücfung ber beuteluftigen Statthalter unb ©ojemoben

»rettgegeben. <£« fehlte für bie (Entfaltung ©täbtelebenS

im Kern be£ mo§fauifd)cn Staate^ ber SKed)t§fd}uty ,
lucla^er in

erfter fiinie bie Kräftigung be* ftabtifäen SRittelftonbeö ju för*

bem geeignet ift.

?Iua) fonft begfinftigten bie JBert)ältmffe im Kern föujjlanbS

bie ©täbtebilbung feine§iueg£. 5)ie ttimatifchen SBebingungen

maren in biefer ^inftdjt nia)t förberlid). 2öo ein langer SBinter

bie lanbroirtfchaftlichen Arbeiten ju unterbrechen pflegt, bo blüfjt

auc§ auf oe«i platten fianbe, ot)ne bafj barouS ©täbte ju ent*

ftet)en öermöct)ten# neben bem Sieferbau bie ^oudinbuftrie, roela^e

in SBcftcuropa, 100 bie Sanbmirtfa^aft ben SBauer einen t)iel

größeren Seil bed Söhre« tynbuxd) beschäftigt nicht toorfommen

fann ; bei geringerer Arbeitsteilung in Äufjlanb ift eine (gut*

»icfelung ber ©tabte gehemmt. $>er Steuer ift in 9fufclanb
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weniger -oaucr , oer ^laorer weniger ^staoter tu» tm -tueiien.

(£3 tommt im Zentrum töufclanb« öor, baf$ ein ganzes $orf

als £auptbefchäftigung ©trumpfe ftrirft, ober bafe ein anbereö

Spieen Hoppelt, ober baß ein brttted ©loefen tjicfjt , ofme ban

biefe ©emerbe ein ftdbtifc^ed ©epräge erhielten. %nberfeit£

giebt e8 aud) rjente noch im ßenrram SRuülanbä ©täbte, roie

3. 9. droftoro im 3aro$larolfchen ©ouoernement, beren *öe*

roo^ner ftch etwa oorjugäroeifc mit bem ©artenbau befchäftigen,

i5QDruDor(er mit v?)cnut|c üer|cncn, uno |io^ in anoeren ojegenoen

ais garnier oerDingen. ooiüoi)i ote zociuoinicr Der ^taote als

biejenigen ber Dörfer [inb weniger fef$aft ald in SBefteuropa

unb $iet)en eine geroiffe §t\t beS 3at)re8 in ber fögenfehaft non

tagelöhnern, allerlei §anba>erte betreibend umt)er. s
2Iuctj ber

£anbcl3ftanb ift nomabifefj. $)er Kaufmann für)rt perfönlid)

feine SBaren auf ben Üfartt. SRuffifchcn Äeifenben in ©eutfeh*

lanb unb am 9&hcm erf^ien e$ im 17. ^^r^unbert al$ faum

begreiflich, baß bie Äaufleute in biefen (Segenben baljeim ju

bleiben unb bon ihrem C£cimi)ti)ir m einer Stobt aud bte Cye-

fchäfte ju betreiben pflegten *).

5>ie ©täbte in SRußlanb ^aben aud> t)eute nodj oft nicht

eigentlich ein ftäbtijetjeö ?Iu^)c(jen. 2>ie ©trafren finb jum

$eil oon Herfen unb Brunen gebtlbet, nur fpärlidj mit Käufern

befefot; mitten in ber ©rabt giebt e& au&gebefmte (Störten,

©emüfe- unb Slcferfelber. (£in Seil ber <£inn>ot)ner beftet)t

regelmäßig au8 »om Sanbe $u jcirroeiligem Aufenthalte ein*

geroanberten dauern. ©3 fiel ^ajtt)aufen auf, ba| im ©ouoerne*

ment SBologba nur ber Sebölferung in ben ©töbten lebte

unb bafc nur bie §älfte ber ftäbtifdjen ©eböllerung bie «echte

toon ©ärgern genoß.

3Kan mei§# wie ftufttanb auch no4 bon SSeftcuropa

bura) einen befonberd geringen ?ßrojentfa^ bei* ftäbtifchen ©e*

Oölferung unterfcheibet. ©ährenb in (Jnglanb etwa bie ^älfte

*) ti$atfcfcü>, ein rufftfe^et Diplomat, fc^rieb 1658: „2So eine ©tabt

\% ba Üben ffe unb bleiben bort unb jie^en nt^t um^er, um ^anbel ju

traben." eie^e »owtfoaß WWU rufflf^e «ibtiot^eT, IV, 857.

«rtttfacr, «urop4lflcn»nd WufelanW. 7
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Quei urmtDiujner auf oic ^tnote tommt, toanreno tn *;eut|a)-

lanD benignen* Der Dritte -icu oer iocuoitevung tn Den ^taDten

toofjnt, regnete man nod) cor furjem für bad europätföe töuß»

lanb 90 ^rojent für bie $3eoölferung auf beut platten fianbe

unb 10 ?ßro$ent für bie Grinroofynerfdmft ber ©tabte, unb btejeS

23erI)äCtni$ fc^eint fid) erft in ber aflerleftten 3*** *in wenig

jugunften ber ©täbtc geänbert ju fjaben *). Seron^^deauüeu Der*

gleidjt bie ©täbte in SBefteuropa mit ben Unfein beS Hrdji*

pelaguS, Diejenigen in ttußlanb mit ben 3nfe(n be$ ©rillen

Ojean*. 3>en «uffcn felbft ift biejer ©egenfafr aufgefallen.

9cufftfd)e SReifenbe, weldje im 17. 3Mrl)unbctt in bie Webet»

lanbe famen, äußerten ftd) baljin, baß biefe (enteren ni$t fotooljl

ein Sanb atö eine einzige große ^ufammenfpängenbe ©tabt feien.

SBätjrenb bie betooljnten Orte in ftußlanb ben Oafen in ber

Söüftc gleichen, mußte ba§ bicfjtbcöötterte, mit ©täbten reid>s

uerfe^ene $offanb ben reifenben Äuffen einen ganj munber*

famen, frembartigen fönbrucf machen.

Unb innerhalb HußlanbS ift in ber «idjtoitg nadj Often

§in ein «bne^men be$ ftäbtifdjen (demente roa^rjune^men.

öon allen Gebieten beS gegenwärtigen 9hißlanb ift baS ganj

roeftlidj gelegene partum Sßolen baö am retdjften mit ©täbten

bcfefttc, roäfyrenb in ganj Sibirien nur ettoa 17 Stäbte mit

einer Söeüolferung oon über 6000 (Einwohnern fi$ finbeit, fo

baß eine foldje Ouafiftabt auf je ein ®ebiet tommt, meld)e£ fo

groß ift, wie Srantrrid) unb Italien ^ufammengenommen. SRan

f>at beobachtet, baß bie ©eöölferung in ben ©tttbten Sibirien«

langfamer fteige aU Diejenige ber im SBeften gelegenen Stäbte.

(£inen ©egenfaty ju jenen öon it)rem (£omptoir in ben Stäbten

bie auSgebctjnteften #anbelSgcfrf)afte betreibenben ßaufleuten in

Söcfteuropa bilben bie ©roßdaufterer in SRufjlanb, meldje früher

im europäifdjen SKtiftlanb unb jefct nod) f)ier unb ba in «Sibirien

außerhalb ber ©tttbte auf freiem Selbe ifjre 3al>rmärfte ab$u*

*) 3m 3a*re 1882 regnete man im europftffen «u&lanb 68616418

SRenfajtn auf btra platten üanbe, 9263100 in ben etfibten. Tic« er-

9iebt für bie pSbtifd* «epölteruiig 12 ^rojent.

Digitized by



Langel an Stätten. — £oljbaimn.

galten pflegen. 3at)rmärfte aber finb ber Slu&brud ber geringen

(£ntruicfelung eine» ftettgen, regelmäßigen, perennierenben $er*

fefjrd
; fic finb im SBeften ein $lnad)roni$mu8, ein übertounbener

©tanbpunft; fie entsprechen im Often ber mangelhaften Qrnt*

müfelung be$ ftäbtijrfjen SebenS, bem 0ef)ten eineS l)Öt)er organi*

fierten £anbel$berfet)r$ , bem 83orf>errfd)en ber nomabifd)eu

^paufieieriuftinftc ber O^rojiträmcr.

3n ©ejfcuropa ift bie ©tobt Don bem platten ßanbe roefent*

lidj burö) ben (Steinöau unterfdjiebcn. Diefer Unterfd)teb mar

früher nod) größer al$ iefct, ba aud) in ben Dörfern ber $015«

bau metjr unb met)r bem foliberen ©teinbau getoidjen ift. 3fa

^Kujjlanb ift in allen ($egenben, rt>elcr)e nid)t uern SBnlb entbtofu

finb, a(fo Dornefjmlid) in bem &ern be3 ruffifdjen 9teu$e£, im

3entrum unb im Horben, in bem $Kufelanb beö 16. unb

17. 3a$rfwnbert3 bie ©tabt aud) baburdj nid)t roefentlid) ber*

lajicDen uom platten iiauoe, oaR loiuotu t)ter nnc Dürr, Die Qoiy

bauten t>ort)err)a)en , Die Siegel, (stembauten eine jeltene säm-
natjme bilben. Die ©tobte, meiere ber faiferlidje ©efanbte

SRcticrbcrg um bie SRitte beS 17. ^|ac)ri)unbertö auf feiner

Weife nad) SKo&fau befudjte unb Don einen getieften Qeityntx

abbilben liefe, machen ben (SHnbrurf groftcr Dörfer; foroofjl ber

§abitu3 ber £)rtfd)aften überhaupt, mie aud) bie einzelnen Käufer

in ben ©tobten unterfdjeiben ftd) reicht Don ben ©ebäuben unb

©ebäubefompleren auf bem platten Sanbe. ©elbft in ber $aupt*

ftnht 'Wnäfnu tirvfpifiMT hi? nuäfrfiftptef trfi nitÄ Jftnfi mifn*fiifirt«Mt

ipnoatoauteu Der ^taDt Den vitjaralter eines toloi|aien ^orye».

Der £ol$bau t)ält bie SKitte amifdjen bem 3e(t be3 9farataben

unb bem monumentalen ©au bed Äulturmenfa^en 23efteuropa£.

Die £eid)tigfeit unb SBo^tfei^ett beS £oljbaue$ befdjränft bei

bem puffen bie Neigung $ur ©ejjr)aftig!eit. Die häufigen

5euer§briini"te finb eine t&pifd)c (iigentümtia^feit einer nieberen

Mturftofe; fte merben leidjt überjtonben burdj ben relatib

mfiljelofen unb mot>tfeilen (Srfa^ be8 f)öljernen SBo^ngebäube^

;

aber fie beeinträajttgen bie gttt)ig!eit unb Geneigtheit bed Soltt«

geifte« bie 3ufunft ju fiebern; bie SJbee ber ©tabilität, ber

7*
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Sauer fommt nicht auf; man lebt für bat «ugenbltcf; bcr ©e^

griff be$ ftefjenben Kapitals gelangt nidjt in auSreichenbem

3)ia&e jur <£ntroicfe(ung *).

3)ie ^ü^ernen Käufer, toe(cr)e an einem Orte ftehen, tönnen

leidet auäeinanbergenommen, transportiert unb an einem anberen

Orte mieber aufgeführt werben. $18 im ^a^re 1652 bie in

SRoötau motmenben Slu3länber plöfrlich ben SBefehl erhielten,

bie ©tabt ju üerlaffen unb fidj au&erhalb berfelben anjujtebeln,

nahmen bie Vertriebenen ihre $olj^äufer mit, nrie man fein

©epäct mitzunehmen pflegt, unb fo entftanb benn in ganj furjer

3eit bie beutfdje 23orftabt, roetc^e, wie mir auS einer Sbbilbung

bei SRetyerberg aus bem %ai)Tt 1661 erfehen, in ber erften Seit

i^re« SBeftehenä burd>au8 §oljbauten aufmied unb ben ©inbiucf

eine* $>orfe8 madn***).

bitten wefteuropäifchen Äeifenben, welche im 16. unb

17. SahtfmnDert nach ftufjlanb tarnen, erfchien e$ in höh™1

SDtafec bcfrcmblich , bafj man .fräufer auf bem 9)iarftc feil bot.

2>cbcn ^lugcublicf formte ber Don einer tJcuerSbrunft betroffene

für wenige ttubel bie fertig zugehauenen galten taufen, welche

$ur ^uffülvrung eine« geroöfjnlidjen ©locffjauiVJ, wie bie ruj)ifct}e

Söauerfyütte auch iefe* n0$ flu&fteht, erforberlich mar, unb eines

befferen $aufe£ beburfte ber gewöhnliche Stäbter im moStauifcIjen

deiche in jener 3«tt nicht.

m Dom 10. Sahrhunbert an ft<h « töu&lanb bad griffe«*

tum au&üreitcte uno oer söau oon Wiregen allerorten oegann,

felbjtoerftänblid) , bafj vornehmlich tjLUjeme $liict)en

gebaut tuurDen. ^ic ^tetnoaiuunit roar etroas tfremoe», ju-

gleich mit öcr fremben tfiraje bem 9fo«lanbe (Entlehnte*. ©J

*) Sero^-SJeauUeu bemerft, I, 146, bom $o(jban, er fei „peu fait

pour inapirer au peuple des goüts s6dentaires'\ bie SörSnbe feieu ein

„obetacle a l'eeprit de soitc, a l'idee de la doree et de la stabilitt»,

au Bouci du lenderaain

**) 2)ie Originale ber roa'hrenb 2tter;erbergö Steife angefertigten Bei$«

nungen befinben |icb. in ber 2)rrtbener Sütbliotbet. €He würben litbo»

grap^tert herausgegeben »on ftbelung alt SeUoge ju feinem >Bua)e über

lIKerjcrberg ®t. Petersburg 1827.
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entftanben in einigen ©tobten tuofyl audj fteinerne Stirdjen, wie

5. S8. (im 12. ^afyifyunbert) eine grofse &atf)ebrale in SSlabimir,

ober man beburfte ju beren ©rridjtung ouStänbif^et SReifter,

bei benen bie ruffifetyen Arbeiter als £anblanger in bte S<$ule

gingen. 3>ie bon Stein gebauten Äirdjcn in SRujjtanb waren

medjanifdje 9?eprobu(tionen griecfnfcfjer dufter; waren bie @r«

bauer Stoffen, fo lieft bie £ed)ni! folajer bauten feljr biet $u

wünfdjen übrig; e$ bttbete ftdj (ein etgentltd) rufftfäer Stil ober

(eine Slbart bed gried)ifd)en auS; nur etwa in ben bon #ol$

lO i /
Olli V4JpV WM • U1V % m»" »U V Hl HWilL'ilUtVfc -^t- II »

^

iDQüi in Iii nicii ). -Ui on Linien in l idülcii Dtcic n dllernen sti riucii nmu

au$ nid)t langlebig, »eil fie fein; fcäufig bon 5*uer3brünften

berntd)tet würben. S5i$ auf ben heutigen Üag mögen bie

fyötjcrnen $ird)en auf bem platten Sanbe in benjenigen (Gebieten

SRnftlanbl, weldje nid)t bon SBalb entblößt ftnb, bie SJfcfjvjafjl

oder bilben. $n ben Stäbten gab e$ immerhin fdjon redjt

frülj au$ fteinerne ©otteSljäufer, unb felbft in 9iowgorob, beffen

iöciüo^nei luotji Den Vcamen Don w<5nwmcrleuten Ratten

(^lotni(i-), al« beren Spezialität ber ^bau galt, gab e*

im 12. ^Qijrnunoeu nio^t incntger ai» j/ iietnernc Hircpcn.

3nbeffen bauerte e* feljr lange, e^e neben ben fteinemen

Miitt)cn and) öiele anbere fteinerne ©ebäubc entftanben. 2)ie

bamalige JHhriegSteo^nit geftattete fogar, baft 93efeftigungd»üer(e

nidjt bon Stein, fonbem bon §otj aufgeführt mürben. Älä

ein $ifd)of im 11. 3a^r^unbert audna^mdmeife bte Stabt

^ereiafflaml mit einer fteinemen SWauer berfe^en lieg, ba mürbe

in ber (J^ronif, meiere über biefen Sßorgnng 53cricf)t erftattet,

auäbiücflid) bemer(t, baft btefeö gefdje^en fei, weil ber SÖifcfjof

in Okiecfjenlanb gemefen fei unb bort fefyr biel S^önc^ gelernt

^obe**). 3m allgemeinen aber befdjräntte man ftdj no(^ yafyt»

•) TAt Hb&Ubuog einer folgen ret^t fomplinert erfonntnen öicl-

tünnigen ^oljttr^e in btm wIRolcrif^en 9htg(anb
M

(rnfflW), I, 1.

Seite 47.

**) «rifto», ,I.af«e»«be Im alten ftu&lanb" (raffif*), ©t^kttr«.

bura 1866. @«tte 106.
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hunbertelang Darauf, bie befeftigtcn ^ßläfce mit Sßnllifoben ju

umgeben *). 5)a6 bei bem Srüefenbau $ol$ unb nic^t ©teilt

oenoenbet mürbe, ©erftanb fiel) jahrt)unbertelang Don felbft, unb

erft gegen <£nbe be* 17. 3a^unbert8 tourbe SHoSfau mit

einer 33rüde t>erfet)en. 3>er fran$öfifd)*polnif ct)e Diplomat 9teu*

OiOe, toetöjer ber Serbienfte be« SRinifterS ©olijön um ber*

artige Sauten §erüor$ebt, bemerft, e* (ei bie von it}m erbaute

fteineme ©rüde in SRoSfau bie einzige im goitjen öanbe; ber

% rdjiteft fei ein ?ßo!e getoefen **). Sugtftä) mit ber (Entfaltung

ber monard)ifd)en ©cmatt in SftoSfnu begann man, toenn auch

au8nar)m$n)eife unb mit $tlfe au8länbifcf)er ÄünfÜer unb £anb-

roerfer mancherlei Sauten Oon ©tein aufzuführen ; fo erhielt ber

Sremt in SRoSfau, bie «fropotiÄ ber alten ©tabt, aufer

fteinemen ^ircfjen aud) SRauem Oon Sacfftcinen. ^ie ^ßriöat»

häufer in ber ©tabt blieben aber l^ern bis in bie fpätere

Seit, fo bajj erft etwa in ber jtoeiten $älfte be8 17. Saljr*

f)unbertö, mätjrenb ber SRegeiujdjaft @op^ieu§, ber aufgeflärte

SDitnifter ©oli^on ben Sau fteinemer ©ebäube ju tßrioatyoecfen

begünfttgte; auct) ift Oon ben 3et^0en°fTen rfi^menb ^eroor»

gehoben roorben, bajj biefer ausgezeichnete Seiter ber Sßolttil

ftu&tanbS für baS Hu&toärtige Hmt ein ©ebäube oon ©tein

^abe aup^ren laffen **). $a& ber HaufM in SRoSfau f$on

früher oon ©tein gebaut mar, tonnte als eine SluSitQrjme gelten,

©elbjt fetjr auSgeberjnte Sßalaftbauten mürben in biefer Seit unb

nod) fpdter Oon £ol$ aufgeführt, ©o j. S. lieg ber Qax SUcrri

s
JHi(f)Qtlott)itfch in &otomenStoje, einige Kilometer oon Gödlau

entfernt, in ber jroeiten $älfte beS 17. ^a^rhunbertö einen

großen hölzernen <ßalaft in mehreren ©torfmerfen aufführen, einen

turmreichen in bizarrem ruffifch*oricntalifchem ©Hie gehaltenen

*) «rifton», tbenba ©eite 92 unb 106. ^üljerner $e|mngen er-

tönt Äo!of(hi(hin, „ttnftUnb unter Wey« mufeUoftitfft", Äopitel

VIU, § 11.

**) Relation curieune et Douvelle de la Moscovie. A la Haye 1699.

@eitt 175.

•**) Sbcnbafelbfi.

i
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#oljbauten.

$3ou, welcher ungefähr ein 3at)rf)unbett lang ftonb unb in bei

3eit Katharina II. wegen $3aiifälligfeit abgebrochen werben

mufcte. fcerfelbe ift ttwifch für ben $abitu* ber alten frit,

lDclcrje Der tot. ^SeterSbuigiidjen ipenoDc uorausging ).

3>ic Annäherung fflußlanbS an SSefteuropa lieg im 16. unb

17. 3af)rf)unbert ba£ SBebürfntö entfielen, mancherlei ftoty*

bauten buret) ©teinbauten ju erfefeen. SBoüte man ben weft*

europdi)cr)en 9tachbarn im Kriege gewaebfen fein, fo muffte man

ftatt ber Ijöljcrnen ^allifaben unb ©täbte, roeldje etwa ange*

griffen werben tonnten, fteinerne dauern erbauen. %m Offen

bei ber Offenfwe ober fcefenfit* in ben ©eyelrongen ju weniger

triegötucongen ijrtentaicn ooer ^aiorouoen tonnte man letcgtcr

ml I llu L It II .Y )Ol vvllUIlC II tillr* LD II Uli Ii « IiQCIj 2iiP1TPTI f ] I I EU D II tTIC

man folibercr ©chufrmittel. <£« mu&te erft ba* Unheil ber

anarchischen duftänbe in ber Qeit De^ Interregnum^ toimnen,

um bie Regierung auf bie 9iotwenbigteit einer ^Befestigung ber

Stäbte in mobemerer SBeife auftnerffam $u machen. Söätjrenb .

ber Regierung be£ fyxvtn 2)?ict>oiI ftnb ^oüänbifct)e SÄetfter

beschrieben worben, weisen fobann bie (Erbauung Hon fotiben

Stobttnauern in ocrjdjicbcncn ©egenben oblag. 3ut (^cgenfatyc

$u ben ©tobten im SJeften, welche weit früher ftarle 2Naucrn

erhielten, hatte «ftrodjan bis jum 3ah** 1625 nod) hölzerne

$tefeftigung3werfe.

$a$ tyute gebräuchliche ruffifd)c Söort für ©tabt, „©orob",

hatte im alten 9tu|lanb bie SBebeutung eined beteiligten "^la^esJ,

eined Sortö; e4 h*e6 wörtlich ,ba$ Umzäunte". <&n eine ©ür*

gerfchaft, an (Einwohner, welche fta) an bem betreffenbeu Orte

mit $anbel unb ^nbuftrie befchäftigen mochten, Dachte Dabei

niemanb. 3n biefen ©täbten, welche faum mehr ju fein pfleg*

ten, al« gort», erbliche man nur bie Wepräfentanten ber 3en*

tralgewatt; ftc waren nur bei ©ife ber militärifchen unb SBet*

wattung^bchörben, bie Siefiben) ber Offiziere unb SBeamten.

S3icl eher als mit bem ©orte „Gtorob", bezeichnete man etwa

•) «ine WbiUwng b<« ^alaftc« oou Äolomciiftojc finbet fxa> in ber

tutftfdxn vÄu8aabe meine« ÄucbeÄ über U«tet Itn Öronen" £titt 18.
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mit ben ©orten .^offab" ober . ©floboba " bie Ortf<haften,

in benen etmaS einem SRittclftanbe Ähnliches anzutreffen mar.

@o Ratten benn bie Sfortö, menn fie nid)t mit ben letztgenannten

Drt(djaften bereinigt waren , nict)t eigentlich einen ftäbtifct)cn

(Sljarafter; unb nur etn>a in ben bebeutenberen befeftigten

$läfcen gab c$ einen Äauft)of ober SBohngebäube bon Sßribat*

leuten, meldje fonft meift auf bem platten Sanbe lebten

unb nur etn>a in bem Satte einer feinblidjen ^nbafion in bie

fogenannten ©täbte flüchteten. 9hir wenige ber lefeteren tour*

ben im Saufe ber 3"ten ju bebeutenben SWittelpunften n>at)r*

t)aft ftäbtifct)en #
inbuftriellen unb fommerjiellcn Sebend. SBoro*

nefh unb 3a"itin mürben ju Snbe beö 16. SahrtjunbertS als

8ort8 gegrünbet; tlnftcrjten biefer beiben „©täbte", melct)e ein

3at)rl)unbert fpäter abgebilbet mürben, geben und einen auS*

reichenden ©erid)t babon, bafc biefe Orte bie ^Bezeichnung Don

©täbten im gemö^nti^en ©inne nicht berbienten.

3m ©runbe gab e8 im eigent(tct)eii 9fcufjlanb bor ben im

erften ßapitel gefdjilberten Slnnexmnen ber roeftlia^en ©ebtete

nur eine ©tobt. (£8 mar SERoSfau. (Sie füt)rte im SBolfS*

munbe nicht ben tarnen einer „©tobt"; bie ^Stäbte" maren

im Gegenteil nur eine ©rgänjung 3Wo$fau$. SBie man jefct

motjl bon „ber $auptftabt unb ben ^robinjen" rebet, fo fprad)

man im alten SRujjlanb auch offiziell bon „SRoSfau unb ben

©täbten' *).

SRochte bie rufftfcf)e .<pnuptftabt auch fonft inbejug auf tt)ren

ftäbtifdfen (£t)arafter mancherlei $u münfa^en übrig laffen; bie

groge Qofyl bon Käufern, beren in ben Berichten ber 9lu3*

l&nber gelegentlich ermähnt roirb, lögt auf eine fet)r groge gafyl

bon (Sünroohnern ffliegen. ©B fjanbelte fi<h fct)on im 16. unb

17. Satjrhunbert um §unberttaufenbe bon 9Wenfd>en r melcr)e

2Ro8!au bemohnten; nach einzelnen Äußerungen bei #erber*

fxetn, Oleariu« unb SWenerberg fann man annehmen, bag ber

*) tfofiomaroto, „£ebtu unb Sitten ber Orofjruffen im 16.

nnb 17. 3aWunberr (rnfjlfa)). @t. ^etertburg, 1860. 6«tte 8.
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Umfong bcr ©tobt etma 20 bis 40 Kilometer betrogen motzte,

©in Kernet ßern ber ©tobt, ber $rem( , mar r»on ©tein ; aüe§

Übrige bis auf einige SNrdjen unb ßtöfter, Don #o(j. Soann III.

fyitte (rnbc beS 15. !3af)rf|unbertS einen fteinernen Zoloft

erbauen (offen ;
bcifeibe ^attc fobann bei ber ÖeuerSbrunft beS

^a^ieS 1547 großen Schaben gelitten unb mar bann Don

3oann IV. reftouriert morben; als ber <£$an ber Srnm 1571

bie #auptftabt jum großen Xeil jerfiörte würbe audj biefer

^Qla)t üernirfjtei*). Unter SBoriS ©obunom, bem ^ßfeubobeme«

triuS, bem 3aren ©affitij ©c&uisftj unb in ber erften 3eit ber

Regierung SRidjattS mürben l)%rne $a(äfte erbaut. Surf)

nad)bem ber (entere $errfdjer einen fteinernen Sßalaft Ijatte er*

richten laffen, mot)nte er nidjt barin, meil er ben 9tufent§o(t

in einem §otjt)aufe für ber <$efunbt)eit zuträglicher t)ielt. &ud)

fpäter nod) mürben auger Heineren ^ßaläften für bie ©lieber

beS 3arent)aufe3 Ijöljerne SSolmungen errietet. 5)ie übrige

©tobt mar faft auSfdjliefilidj ton $ol$ gebaut. 2»an ^är)(te

im ganzen über 40000 ©äufer. SReuoille, melier 1689 in

iy(ü»rau roeuie, uenunte, m oen lentcn ^atjrcn jeicn liegen

3000 fteineme Käufer erbaut morben. $ie äußere ©efeftignng

ber ©tobt mar bon $o!j. Der (Sngtänber ©ollinS, Seibarjt

beS Qaxtn $tterei, bemerft, in biefem ©tabtoiertet fteefe fo oiel

£)ol$, baß man in (£nglanb auS bem festeren bequem eine 13

leiten lange £äufer$eile r)ötte erbauen fönnen. (Sin 53li(f auf

bie «nfidjt bon HRoSfau, melcfje fty in fcerberfteinS ©er! be*

finbet, belebt unS barüber, ba& in ber erften £älfte beS 16.

3a$r$unbertS ber Stern ber ©tobt SWoStau, ber £reml, fid)

üon ber übrigen ©tabt mefentlid) burdj bie fteinernen #ird)en

unterfd)ieb, mätjrenb foroo^l im ßremf als außerhalb beSfelbcu

bie Sßrtoatljäufer alle benfelben auf #ol$ atS ©aumaterial fnn*

*) gletdjer (1681) fcfylbert bie öer&eercube SWirtung biefer lataren*

in*affon auf bie $auptflabt. Oleariut bemertt, bafj bie polnifdje 3nt>afion

ju Änfange tcß 17. 3afy?fymb<rt6 ni^t fo fdjlimm gemefen fei als bie

©erwüjtang, n»el$e bie Xataren einige 3a$rj«$nte jiiöor angerichtet

Ratten.
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beutenben StypuS aufmeifen. ©o erfdjeint benn bic riefige

^Hiuptftabt mit if/ren ^»unberttaufenbcn üon (Simuolmern al3

ctn großes ^orf. an oem outRcrjcn ^sou)a gao es einen un*

geljeueren Jpotjmarft, roo man fertige $öljer laufen tonnte. Än

eine Sßflafierung ber ©tabt mit Steinen ba$te man erft viel

fpäter. iRandje ©tragen maren mit hatten belegt ; ber ©trägem

tot mar fo arg, roie er in ben Dörfern ^uglanb» §u gemiffen

3a§re§jeiten ftdj au$ jefet nod) borftnbet. 3" SRoSfau ^aif

man fidj bor ein paar 3ahrljunberten roie Ijeute nod) in ben

Dörfern mit über bic ©trage gelegten »rettern. föie jefrt auf

Dem platten ifanoc, ]ü mußten fruuer aucn tu Der ^>aupt|taDt

bie grauen unb ajcäbdjen ljolje aWännerftiefel tragen, toenn fie

einigermaßen trodenen guge$ burä) bie ©tragen geljen tooflten.

23er e$ irgenb erfajtoingen fonnte, ging feinen ©abritt $u fjug,

fonbern ritt burdj bie ©trafen, $ierleid)en unb fonftiger Um
rat tagen in ben ©tragen umfjer; ben mefteuvopäifdjcn jRcijen*

ben fiel eä auf, bog bie 2uft in SRo&fau in ben meiften ©tragen

berpeftet ju fein pflegte. Äein SBunber, bag, wenn Ijier (£pi-

bemieen ausbrachen, bie ©terbüd>!ett magto$ mar*).]

2)ie SBebölfcrung ber £auptftabt unterfdneb fiü) im mefent*

(ia)en toeber burdj iljre Seben$n>eife nodj burd) i^re SBefajäf«

tigung bon ber Sebölterung in anberen ©täbten ober auf bem

platten Sanbe. Überall gab e3 biefelbe 2Rifd}ung bon fpe^iftfet)

bäuerlichen Büßen mit $anbtoerl unb Jpanbcl, überall begegnet

unS bie gleite Geneigtheit jum SBanbern, $aufieren, 9coma*

bifieren, ein geringe« SRag bon ©eghaftigfeit. <£* gab feljr

biete Söemeggrünbe jum Ortöroechfel. ©roge geuerÄbrünfte er*

leichterten oft ben ©ntfdjlug eined UmjugS in eine anbere ©tabt

ober in eine anbere ©egenb; oft mar mau genötigt, fid) burdj

bie t$tud)t bor einer ©eud)e ju retten ; e$ gab in * einzelnen

Ortfdjaften unzählige ©eifpiele einer HHaffenfludjt infolge ber

unleiblid)en (Srpreffungen ber Beamten; in einem Sanbe, too

*) 6ie*e meine ab&anblung: JSfo ^ejt in SKoefau 1654", in ber

3citWrift für Ungemeine <9ef4iä)te, 1884. »anb L ^«ft 1.
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©mnfle S3ct>ölferung bcv ©täbte. 107

bie Habgier unb SSiflfür ber Steuereinnehmer biejeuigen Seute,

welche ju SSoljlftanb gelangten, nötigten it)r Vermögen ju Der«

bergen, fich arm ju fteflen, tonnten eigentlich ftäbtifdje (bewerbe

nicht leicht jur Slüte gelangen; ber fanget an ftetjenbem föa*

pital, an folgen CftabtiffementS , tuclc^e einen getDiffen Sert

repräsentierten, fteigerte ben SSanbertrieb, bie nomabiföen 3n»

fünfte ber ©ebölferung. $>ie {Regierung tt)at nicht blo& ni$t3,

um ba* ftäbtifche ßeben ju förbern; fte fchäbigte baSfelbe burch

o t lüuii LDQitfic loirüiiiiirin oci ri i \ nu \ i v n c n v »u iccnnünH n , iuu

folche beftanben Ratten. 9Rit ber ©elbftänbigfcit älterer ©täbte,

mie SRotogorobä, $Mou)£, £mer* u. a. fa)roanb aud) ir)r SBot)l»

ftanb; in bnitalfter 28eife Ijatte man, als biefc Stäbterepiiblifen

niedergeworfen würben, Rimberte Don Familien angesehener ©ür*

ger au$ biefen Ortfdjaften jur Änfiebelung in anberen (Gebieten

9tu|lanb8 gezwungen. 3n Dielen fällen lief bie ftäbtifche ©ebölfe*

rung au$ eigener 3nitiatiDc auseinander, weil bie SJci&bräuche

ofr inureou iTütic Den dienten Diiä inlciücii linntonlicr) ntücnte

i)t cgaratteriitiict) yur ote iüuptrmt|a)aft Der viommi|tratioii,

baft in Dielen an bie Regierung gerichteten ^lagefa^riften bie

^Bürger ber ©täbte mit ber §lud)t aud ber ©tabt brot)en *).

^ie 9eDi)l!erung ber ©täbte mar unbebeutenb unb mied oft

fiücfen auf. ^n 2Rurom beftanben 1574 738 Söohnplä^e, Don

benen aber nur 111 tjjfltfadjlid) bemot)nt waren, 107 §öfe mit

<$ebäuben ftanben leer ; bie übrigen $(äfee waren unbebaut, ober

e$ waren etwa früher bort beftnb(icr)e (Sebäube Derfa^wunben *),

SBenn fa^on ©täbte im 9iorboften eine ganj geringe #0^1 Don

Einwohnern aufwiegen, fo ba^ etwa in Jfcharbr^n nur 304

,$öfe' in ©folttamdt nur 365 »$öfe" ftch befanben, fo war

eS begreiflich» baft in ben (üblich Dom 3^^^ gelegenen, ben

Angriffen unb Überfällen ber Üataren aufgefegten ©täbten eine

noch geringere ©eßölferung lebte.

Xa^ e3 Dor etwa jwei bid brei 5°h^unberten in bem

©taate SWoSfau im örunbe nur eine ©tabt gab unb bafe

*) ©iefc ©f olottietc, „<8>t\<b\ä)tt Äuftlanb«
- IX, 391 ff.

~) «opomaro», w3)ä8 tyhittty ^cn bcr jhiflen", eette 29.
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neben SRoSfau bie anberen ©täbte al$ fol^e faum in $etraa)t

tarnen, laßt |ta) Dura) joigertDc vsenapungen
,
UHUtmaRungen

unb aeitgenöfftföen ©ef($äft3papieren entlehnte Angaben ber*

onfcfjnulictjcn.

3m 3a^re 1600 motzte bie Söeüölferung be§ (Staates

93?o$fau nur wenige SRiftionen 9ftenfd)en betragen. Sajiden

wir nun um jene 3*^ °ie ©eöölferung ber ©tobt 9)lo3fau auf

minbeftenS 200000 2Renfd>en, fo [teilt fta) (jerauS, bog etwa

ber jroanjiflfte Xeil ber Söebötterung be$ ganzen SReidjeS ftd) in

ber $auötftobt auffielt, »ei einer ©efamtbeüölferung toon

100 SRiHtonen gegenwärtig in föujjlanb überhaupt unb bei

einer öetoölferung oon gegen 600000 SWenfdjen in ber alten

$auptftabt ergiebt fict), baf$ gegenwärtig nur etwa V140 öet

53eu»ölferung beS $Reict)e8 in Gödlau lebt.

($3 fjaben fi<f) ard)ibalifdje Angaben über bie SBebölterung

einiger ©täbte im 3^^^ föufjfonbS im ^a^re 1688 erhalten,

unb eS mag toon Sfrtoeffc fein, bie (£inmofjnerja$l biefer

©täbte mit ber gegenwärtigen $u bergletctycn. @3 ergeben fi$

folgenbe Unterftriebe

:

1688 jefct

©fufbnl 1200 7 000

©ctjuja 381 19000

660 10000

3aro3tawl 3500 36000

itoftroma 1322 25000

SSotogba 1200 20000

2ula 1036 60000

©feröudjow 732 15000

ftotomna 600 20000

ßaluga 1400 50000

Dret 655 50000
Shirdf 800 35000

9?owgorob 2 500 17 000

$wer 671*) 30000.

*) <Siefc We Beilage jutn 13. «anbe be« @f o(o»jetu[d}cti 3Berfe«

, ®cfd>iAte SHuölaub«".
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©«ringe Jöeöölfcrung bcr ©tSbte.

SluS bcr 8ergteid)img biefer dopten ergiebt ftd) , ba& bie

SöeüÖÜerung ber foeben genannten 8täbte in ben jmei legten

3a(jrtjunberten butdjidjnittlid) um bad $manjigjad)e geftiegen tft;

bei einzelnen ©täbten Ijat ftd) eine Steigerung ber ©cbölferung

um ba3 Sünfjicifac^c ood^ogen.

v
)tt)nti(^e 93erljä(tniffe ergeben fidj bei folgcnben Angaben,

meldje natf) ber $eft öon 1664 aufammcngeftellt würben unb

lueiajc um mit ocii ^eüoucrunge^agicn in Der iicuc)ten ^jctt

Dergleichen

:

c» jtarocn

an ber ^eft

Sorfoof 224

$afd)in 109

©roenigorob 164

Ugtitfd) 319

©fufbal 1 177

Sroer 336

Zuta 1 808

fialuga 1 836

u. bgl. nu

23ir ^abeu bie SNtiglicfyfett einer gemiffen Kontrolle btefer

3a§ten. @o 5. SB. mag e8 faft ungläubig erfreuten, bafj bie

©tabt $mer etroa 1654 nur 724 unb im $a()re 1688 nur

671 fönmolmer gehabt $aben foflte. <£iu «tief auf bie ^Cnftc^t

biefer ©tabt in bem fteifewerte SKenerberg* belehrt uu«

barüber, bafe biefe ©tabt im 3af>re 1661 im ©runbe nidjt*

me§r mar als ein 3)orf. $n>er, meld>e$ einft bie $auptftabt

eines fetbftänbigen ©taateS geroefen mar, mad)te um bie sDtitte

bei 17. 3af)r§unbertd mit feinen ftäglidjen, fümmerüa^en $0(5*

Käufern ben (£inbrucf, at£ tönne bie ©eöötierung ber ©tobt nur

gegen 700 3Renfd)en gejagt fjaben. %n feinem Satte tönnen

mir an ber X^atfa^e jroeifetn, bag öor bcr Shmerjou bcr Söeft*

gebiete ttufctanb* bie ©täbte biefe« Steide* , menn mir öon

9tto*fau abfegen, eine fefjr geringe 93ebeutung Ratten, baß fetbft

*) öfolowje», ©eüaflcu *u &anb X.

blieben jufflinmen

übrig 1665

686 910 15000

300 409 7 500

197 361 1700

376 695 13000

1390 2567 7 000

388 724 30 000

760 2 668 60000

777*) 2 613 50000
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ni. etsbtc.

im DeitocDoiterten Zentrum Die|C9 Staates Die|eiDen ^rtjajnjten,

bereit (£inroo|nerf($aft jetyt nad) £aufcnben ober gar Befjn*

taufenben ftätjlt, üor aroei ^a^r^unberten iljre ©inmofaer nad)

$unberten jäfjtte.

SBetradjten wir bog älter biefer ©täbte in Stuftfanb, fo

nehmen n>ir einen ©egenfa^ jnrifdjeii Offen unb SScften waljr.

3m SBeffen liegen bie älteffen ©täbte 9tu&lanb3, Crtföaften,

beren ©rünbung gemiffermafjen in eine öor$iftorifd)e 3ett fällt;

©täbte, mie SRomgorob, ©fmolettft, ftiiew bejtonben bereite öor

ber ©rünbung be« rufftfdjen ©taateS; «RifolajemSf an ber

SHünbung be$ Slmur mürbe erft 1851 gegrünbet. (Sin ä$n*

lidjer ©egenfafc beffeljt $roifa)en bem ^iftorifet) älteren SBefiten

unb bem mit 9ledjt ben tarnen „SReurujjlanb" füfjrenben ©ü*

ben be8 europäifdjen JRufjlanb. ©täbte wie ©(jitomir, £fd)er*

nigoro, $oto&t, SÖitebM finb älter atö bie @ejd)id)tc ftufjlanb*

ober fo alt mie biefe; bie ©täbte im ©üben unb ©üboffen

jäfjten iljr Älter nad) Safoefyiten: ©renburg rourbe 1735 ge*

grünbet, ©tamrouol 1776, <£&erfon 1778, ©fimferoöol 1784,

3etaterinofflaw 1787, SWolaiem 1788, ^efaterinobar 1792,

Obejfa 1794, *Romotfd>erfafff 1805 u. bgl. m.

3)tc Stabte im eigentlichen Äem 9iujjlanb£, im Sentrum,

»o ber moSfauifdje ©taat fid) entmidelte, oerbanfen iljre <£nt<

ftcl)img ber &otonifation biefer (Gebiete burd) bie Muffen im

11. unb indbefonbere im 12. 3ÖWunbert. %n biefer Qt\t

entftanben HKoSfou, ©labimir, ©ologba, ©jatta, Stula, JhirSt,

äoftroma, 9ijafan , £mer. 9Kftnii «Rorogorob mürbe in ber

erffen jpälf tc beö 13. SaljitjunbertÄ erbaut. $)ann folgte nad)

ber Eroberung ftafan« (um bie SHitte be* 16. 3üWunbert*)

bie ©rünbung einet ganzen Steide bon ©täbten im Offen, ©üb*

often unb ©üben; fo mürben (£t)artoro, Drei unb SBoronejb,

als t£ort£ gegen bie triegerifdjen Notaren erbaut; fo entftanben

an ber SBolga ©famara, ©fimbirSf, ^rij^n im 16., ©fim*

birM, ftamnfdnn im 1 7. 3<rfjrl)unbert
; ungefähr in biefelbe Q/eit

fällt bie ©rünbung ber weiter öftlidj gelegenen ©täbte $erm,

Ufa, SobolM (im 16. 3a^unbert), £om*f, %tMM (im

Digitized by



Üteföicbcnc« Ättcr bcr £täbtc. 111

17. 3aWunbert), nrie benn überhaupt bic fibiriföen <StÄbte

iljren Urfprung com 16., 17. unb IB. 3QWunbert herleiten

unb benfelben fo gut wie aii^fdjliefcüd) ber Sntttatiüe ber

Muffen üerbanfcn, Wäfyrenb etroa $afan unb Slftracban an ber

©otga, &utnid unb $ifli3 im ftaufafuS, £a)ct)fcnt unb ©antat»

fanb im rufftfdjen 3entrala{ten bor iljrer Eroberung bura) bie

Muffen fdjon lange Bett bcftanben Ratten. <£$ ift ein fpred>en*

ber ©egenfafr jioiftf>en Sibirien unb benienigen Gebieten, roeldje

ftufclanb auf Soften ber ©djmeben unb $olen erwarb. 2Bä>

renb SRu&lanb im Often e$ mit Barbaren unb SBilben ju

tljun Ijatte, weldfe als ÜRomaben unb 3^ger lein ©tttbteleben

fannten, fo bafr in biefen (Gebieten ©täbte al8 ein gan$ neucS

(dement gegrünbet werben mußten , fanb e8 im SBeften ein

lwd)entmitfette£ nad) bem äJtuftcr ber työdjfttulttoierten Stationen

Europas geftalteteS ©täbteleben öor. 3m Often galt e3 in

bem Gf)ao3 ber bünngefäeten , fluftuierenben »eöölferung fefte

fünfte ju fdjaffen, meldte al$ 33afil für bie Verbreitung ber

Kultur bienen tonnten; im SBeften fyitte man eine ganj anbere

Aufgabe: baS ©efteljenbe $u fronen unb £u erhalten, e& ald

SRufter für bie (Kntwidelung ber (Stäbte im Often $u benufcen.

3>er Erfolg in (euerer ipmfidjt mar nidjt immer er^eblia); al$

man j. ©. ben Verfug maüjte, für bie Statmtjten ©tttbte an»

jutegen, u. a. 3*notaiew$f an ber unteren SBolga grünbete (im

18. Safytyrobert), oa Hc6*n fiö) bie SRomaben nid)t baju fjer*

bei, barin JU molmen *), unb aud) Ijeute nod) lebt ein beträft*

liajer Seil ber Äouflcute, meiere nominell au biefer Cuafiftabt

gehören, nietjt in berfelben**). 33enn aber etroa in Stornaul

im Ältaigebiet bie Muren ber befferen ©efetlfdjaft fict) euro*

päifd) geftatten unb bort ein SKufeum , ein Obferoatorium

u. f. m. fid) borfinbet, wenn 3?taterinburg jenfeitd be§ Ural«

gebirged einen wefteuropäifcfyen ©inbrutf übt, bort metereologifdje

©eobadjtungen gemalt werben unb eine 9toturforfa>rrgefeflfd)aft

*) ftafcet, Slnt^ropogeocjrop^ie 215.

**) <&eograpW4>ftatißifd)c6 SSÖrterbud) brt riijfifd)tn 3teid)c$ (rufftfa»,

II. 208.
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gegrünbet rourbe, roenn in Dm$t unb $om§f mittlere unb

ö fjere Set)ran|tatten nacfy bent SKufter )De[teuiopäi)d)er ©9m«

nafieti unb Untoerptäten entffeljcn, roenn Zafältnt einen £lub

mit ftatt(id)er SMbliotljef unb eine Settion ber 9iujfifd)en ®eo*

grayfjiftfjen ©efeUfc^oft bepfct, fo t^un foldje ©rfdjeinungen bar,

baft auf bem ©ebiete ber ®rünbung öon Stftbten, ber (£nt*

roirfelung be$ StäbtctebenjB SHufelanb als Vermittler jttnfdjen

bem ^ö^erfultimerten SBepen unb bem unfnftorifdjen Dften ui$t

erfolglos tfjcitig geroefen ift.

®anj anberS bie Stäjrte im SBeften. 9K<$t blojj bunfj bie

Änciennetät finb fie ben im Often gelegenen Stäbten borau*;

fie repräsentieren eine f)öf)ere Äultur, infolge iljrer gefdnd)t*

lidjen föitroufelung, iljrer 93criif)rung mit SBefteuropa. SWan

!ann btefe Stäbte in &erfd)iebene Gruppen ^erlegen.

(Einige ber im äBeften gelegenen Stäbte, roie föjero, ©fmo*

lenM, yolofi Ratten in ber älteften (Sefduajte 9cu|Ianbd eine

$auptrotte gefpielt unb roaren bann bem rufpfdjen 9Wd)e ab*

f>anben geforamen. 3a$rfjunbertefong gehörten pc bem tttautfc^*

polniföen <5taatt an. Snfofern fie polnifdje ^nftttutionen,

^ribilegten erhielten, gewannen pe eine geroiffe Selbftänbigfeit

3m ©egenfafoc $u ben in bem Staate UHoSfau (jerrfdjenben

Orbnungen gab e8 eine $lrt 8$ertrag§ücul)ältm8 jroifctyen ben

foeben genannten ©täbten unb ben dürften; bie erfteren übten

geroiffe Steckte gan$ unabhängig üon ber 3cntra(oerroaltung nu3.

2>ic ^riöilegien rourben biefen ©täbten gerabe in berfelben

3eit »erliefen, als bie eigcntlicrj rufpfajen ©täbte pfo» unb

Worogorob ifjre Unabljängigfeit öerloren. SBitebSf erhielt feine

$ed)te 1503; ber Statthalter burfte nid)t anberS al« mit ©e*

uefjmigung ber ©tabt ernannt werben; in allen ©tücfen foHte

naa) einem beftetyenben 5Rccfjte oerfa^ten werben; auSbrittflia)

uerfprad) bie ßentralregierung bie fönroofjner ber ©tabt 2Bi*

tebSl nie roitttürltd) jur SluSroanberung in ein anbereS (bebtet

ju nötigen; au$ reügiäfe 9ced>te rourben geroäfjrletftet. ©mo*

lenSt erhielt feine «ßribtfegien im 3a$re 1505; bie »ürger

ber ©tabt rourben auSbrürflid) toon geroiffen JBerpflidjtungeu
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Sabttuö ter ©täbte im Ocfkeu.

bem dürften gegenüber befreit; ifjnen mürbe berfprodjen
, fie

gegen etwaige Übergriffe bed «bei« ober gegen bie ©iflfür ber

Beamten in ©a^ufc ju nehmen. £>ic $ribilegien bon ftijew

batieren aud bem Saljre 1507; aud> biefer ©tabt würbe eine

Ärt Sparte berlieljen; aud) (uer mürben für bie 9fed)tdpflege

gewiffe formen eingeführt; inSbefonbere bie prtbatredjtlidjen

$ert)ä(tniffe würben geregelt; 1529 würben biefe $ribilegien

beftätigt unb nod) weiter auägebcljnt. $>ie $ribi(egien bon

^olojf, aud bem Safyrc 1511, glichen benjenigen tum 2Biteb3f

aud bem 3aljre 1503; aud) $ier fjanbelte ed fi$ wefentliaj

um bie Abwehr ber <$efaf)r, weldje eben bon ber öifltür ber

Beamten broljen tonnte. £)ie ©täbte erhielten ald «Wittel ber

<£rt>altung i^rer ©elbftänbigfett unb if>rer ©lüte baä 99cagbe*

burger 9ied)t. SSilna erhielt badfelbe fäon 1388, ^olojf

1498 u. f. w. ©o gelangten bie ©täbte &u fcnfefjen unb

SSofylftanb. ©o tonnte u. a. fiijem, weldjed bon ber Snbafion

ber Notaren im 13. Safyrfyunbert furdjtbar gelitten Ijatte unb

ju einer (leinen £rtfd}aft mit etwa 200 Käufern fprabgefunten

war, fid) berfjältnidmäfjig rafd) erholen; ed würbe ein wichtiger

$anbeldort, in welkem fta) aud) mefteuropäifd)e Äaufteute,

barunter indbefonbere SBenetianer, ®enuefen, ^ifaner erfdjienen.

S^afs audj in ©fmolendt berartige mefteuropätfdje Elemente eine

gcioiffe SRolle fpielten, erfahren wir aud einem ©ertrage, met*

ajen biefe ©tabt mit ber ©tobt ftiga im 3al)re 1284 abfdjlofe:

cd bermittelten babei ein Kaufmann aud Söraunfc^toeig , ein

anberer aud fünfter; ebenfo unterhielt Sßolo^f ißejiefyungen ju

beutfdjen (Gebieten, wie u. a. aud einem ©ertrage biefer ©tabt

mit beutfd)en ftaufleuten aud bem 3abre 1405 ljerborgeljt

;

©pejialberorbnungen unb ^ßribilegien regelten bie 2Rarfrred)te

biefer ©täbte, beren $anbetdumfäfre fid) infolge bed «erfallS

ber grofeen ruffifdjen £anbe(drepublifen Jßdfow unb SRowgorob

fteigerten *).

*

•) @itfc bU äufammenftettungai ©ejluf&ett-Äjuraiu« in btfien

State „Äufftfcbe ®t\d)\$uM , »anb II, 1. $älffc, ©tite 75 ff.

»lütfnct, 5utopäi|'terunfl JKufclaub«. 8

L
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Äein SBunber, bofe biefc potnifd) * litauifdjen ©täbte, iuelcf)c

im 17. unb 18. Sa^unbert oon SRufelanb anneftiert rour*

ben, ftd) aud> im äu&ereu £abitu3 mefentlid) oon Den

eigentlid) ruffifc^en , öftrer gelegenen ©täbteu unterfdneben.

@fmolen$i, al« geftung , §atte ein ganj anbere« Sluöfefjen als

bie etwa mit §oljpaHiffaben umgebenen oftruffifoVn Stäbte.

©ei ber ftrategifcfyen Sötdjtigfeit biefeS SßlafccS forgten forooljl

bic Hüffen als bte tßoleu, meiere abmecfyfelnb in ben Söefifc ber

©tobt gelangten, für folibere $*rfcftigung8roerfc. 9?od) jefct finb

bie fefjr ftarfen SRauern $u fetyen, roctd)e in ben $aljren 1596

m 1600 auf SBefety ©orte ©obunom« oon ©aeffteinen auf*

geführt mürben; bic ©ctoölferung ber Stobt foü im 3af>rc 1600

gegen 80000 9Henfd)en betrogen Ijoben (?); früher als anbcrS*

mo mnrben Ijter fteineme Stirnen gebaut*). — Sbenfo befafc

^olojf onfeljnlirfje ($eftungdmerfe
; auf eine fyofye $Beoölferuna>

jafjl lä|t bei Umftonb fd)liefcen, bafj im ^a^re 1600 bei ©e^

legenljeit einer §unger$not unb ©eudje 15 000 9J?enfd)en bort

umgefommen fein foOen; fyier tauften im 15., 16. unb

17. ^afjrljunbert allerlei fatl)ülifd)e $löfter auf unb Heften §um

Seil prftdjtige ®ebänbe entfteljen, mie j. 93. ba3 großartige

^efuitenfollegium u. bgt. m. SBilna erhielt im 3af>re 1498

bi« 1506 eine fteineme SWauer; e* beftanb f)ier einige 3a$r*

jefjnte früher al« in 9Wo8fau eine $rutferei; e8 mürben fcier

oon ber fatljolifd>en ^ßropaganba grofce fteineme ©ebaubc er-

rietet, dbenfo entftonben in ber 3^*. »oäljrcnb beren fttjeto

311 Stauen unb $olen gef)örie (1340—1654) präc^tiße &ir*

djen unb aubere fteineme Qkbäube. $robno, mcltt)c£ fdjon im

3o^re 1444 baS SRagbeburger 9ied)t, im %af)te 1496 neue

^rioilegien erhielt, mar im 16. Safjrljunbert längere Seit bie

Steftbenj be« »önig* Stephan ©atljoro unb mürbe bamal« mit

einem prädjtigen oon (Stein erbauten ©a^loffc Derfe^en; ijier

fanben in ber feiten £älfte be* 17. 3Mrlmnbert$ nidjt feiten

bie polnifd)en 9teid)$tage ftott.

*) ba« ftatifl. ^fogr. Vcjiton, IV. «52.

Digitized by Google



SabituS fcer StSbtc im »eften. 115

3n nocf) fafarem 2Ra|e als bic in bcn ehemaligen polnifcfc

litauifcfan ©ebieten gelegenen (Stäbtc falten bie Ortfchaften

in ben Oftfeeprotrinjen , nach beren Chrtoerbung SRu&lanb feit

bem 16. 3o^rRimbert trachtete unb in beren cnbgültigen Söefifc

e§ $u Anfang be$ 18. ^af)r^unbertd gelangte, einen roeft*

europäifchen (Eharatter. 9tiga, SReoal, SRartoa, SRitcm u.
f. m.

waren im 13. ^ahrlmnbert gegrünbet roorben; fie Ratten al$

beutf^c Stolonicen einen lebhaften öerfe^r mit bem SRutter*

lanbe unterhalten ; ihre «eaietnmgen ju ber §anja berlie^en ihnen

eine gro&e internationale ©ebeutung auf bem ©ebiete be3 $an*

bei«, ©atten bie obengenannten in ßitauen gelegenen Stäbte

fid) be« SHagbeburger Rechtes alä eine8 mefentlictfen 2Rittel$

ber (Entfaltung ber 9tecf)t3fid)erljeit unb ber priöatnnrtfct)aft*

liefen (Sntroicfeiung erfreut, fo waren ßubecte ^nftitutionen ba8

Prototyp für bie baltifdjen Stäbte. £ier gab e8 einen unab*

fangigen, gefunben, politifdj unb jojial mistigen SKittelftanb,

3ünfte unb ©üben mit felbftänbiger Haltung unb verbrieften

fte^ten. 'Dura) ben <£farafter feiner SBeroofmer, bura? 93c*

toötferungfyatfl unb Bauart, burch Sfultur unb SBerfeljr mit bem

SSeften untertrieben fid) biefe ©täbte oon ben Ortfcfaften im

öften SRufclanbS in ber borteilfafteften SSeife. Mud) jefct nod)

nimmt ber SReifenbe, indbefonbere in ben SQiittelpunften biefer

Stäbte wahr, weld) ein großer £eil ber öffentlichen unb s#ri»

öatgebäube fein Slter imct) 3at)rt)unberten jätylt, einen monu*

mentalen Stempel trägt unb oon ben Mitteln unb ber unab*

fangigen Steüung ber ©ürgerfofaft Zeugnis ablegt, «ergleicht

man bei fcurdjmufterung ber Slbbilbungen in bem 3Äe^erberg*

fa^en SBerf ober bei Clearing bie 2lnfid>ten ber baltifcfan Ort*

fhaften mit Denjenigen ber ruffifefan Stäbte, etwa SRarma ober

3Reoal mit £wer ober Bftractjan, ober fat man ©elegenfait, bie

im 18. Sfohrhunbert entworfenen Silber üon SRiga unb SOTitau,

bon 9iarwa unb 9iet>al ju betrachten, unb baneben etwa ben

$abitu8 rufftfdjer Stäbte in jener $eit fid) ju oergegenwürtigen,

fo erfennt man, bafe tytx bie fdjärfften ©egenfäfce ber ^iftor^i*

fefan (Entwicfelung und entgegentreten. 3Ran begreift, ma8 eft

für baS an ©täbten fo burdjau« arme ruffifefa Heid) be*

8*
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beutete, ba& biefe DerhältniSmäfeig fo reiflich mit ©täbten Oer«

fernen dfogenben erobert würben. 5)ie an ber Ofrfee ge=

legenen ©täbte waren ©rücfentöpfe für ben Serfeljr dtuftfanbS

mit bem SBeften; fie tonnten füt bie (£ntwufe(ung be£ Stäbte*

lebend im eigentlichen SRu&lanb als SSorbilb bienen. ©ie Wa*

ren i(jrem SBefen nad) fo himmelweit Derfdjieben Don ben ruf*

ftfd)en ©tobten, Tie repräsentierten eine fo Diel Ijöfjere, eine

fo ganj anbere Äuttur, bafe bie öejeic^nung ber Drtfcfjaften im

Dftfcegebiet unb jugleich im eigentlichen föufjlanb als „©tobte"

unftottt)aft erfc^eint; bie einen Derbienten biefen tarnen, bie

anberen nicht. 3)ie einen waren baS (Ergebnis totaler, bürgere

lidt)er (Entwicfelung, eine grudjt ber (Entfaltung beS £anbelS

unb ber ^nbuftrie; bie anberen Derbanlten it)re (Entftehung ben

abminiftratioen ober ftrategifc^en 3fntcrcffcn ber fyntxalQemaU;

bie einen gravitierten , ihrer Kultur entfpredjenb , nach SEBeft*

europa; bie anberen gehörten ber orientaliftt)en SBelt an; bie

einen waren Don (Stein, bie anberen Don §olj; bie einen Der*

matteten fid) felbft ; bie anberen fdjienen nur ba ju fein, um als

Xummelpläfce für bie Habgier gemiffenlofer Satrapen ju

bienen ; bie einen beherbergten iat)rfmnbertelang in itjren

dauern eine anfehnliche SöeDölferung, bie anberen jä^lten it)re

©inwohnerfdjaft et)er nach §unberten als nach Xaufenben Don

aNenfdjen, bereu ©e&t)aftigfeit noch ba$u oft genug eine frag»

würbige war.

«Reben biefen berfduebenen ©ruppen Don ©tobten ift nun

noch em« anbere ju betrachten: es finb bie Ortfchaften, welche

als eine unmittelbare Frücht ber Berührung mit SBefteuropa be*

zeichnet werben fönnen. ©ie gehören ber neueften $hafc ^cr

<&efd)ichte 9?ufj(anbS an; fte repräfentieren baS ©ewufjtfein Don

ber SRotwenbigteit eines regelmäßigen 83erfetjrS mit ber jiDilU

fterten SBelt; an ihrer ©rünbung, ihrem SluSbau waren $uS*

länber beteiligt.

Um bie SRttte beS 16. 3afy?hirabertS , als bie (fcnglänber

bei Gelegenheit ihrer (Ejpebitton jum 3wecfe ber Huffinbung

etneS SBegeS burch ®t&nteer nach ^hina «nb 3nbien, im
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Sskifecn SWeere, an ber 2Rünbung ber $mina erfdjienen, gab e£

in biefem äufjerften Horben be8 europätfd)en $?ufjlanb& übet*

fyaupt !aum irgenb nennenswerte Ortfcf)aften. Än bie ©rüm
bung non ©eefjäfen backte man nic^t

r
roeil ber ©eemeg naefj

Seiten um Norwegen §erum nur ganj auSnafjm&meife atd Satjr*

ftrafje für bic «uffen gebient Ijatte unb ba§ SBebürfni« eines

Serfe&rS mit onberen Sänbern fehlte. <£S beburfte eine« «In*

ftofee« oon äugen, um ben ©ebanfen an einen regelmäßigen

.<panbel3berfefjr mit ben SBölfern beS SBeftenS entftefjen &u

laffen.

3Ü3 (£t)ancelor 1553 in ber SRünbung ber $>n>ina er»

festen , fanb er bort nur ein deines ßlofter oor. (Etwa 70

Kilometer oberhalb lag ber tytden Sljolmogorl}. 3)erfelbe ift

eine furje Seit, bid jur ©rünbung öon &rd)angel$f eine Ouafifaf*1*'

ftabt geroefen. $ier lieg fid) eine Slnjaf)! oon englifdjen &auf*

leuten unb 3nbuftrieUen nteber, meiere fid) an biefem Orte

f)übf$e §äufer erbauten. (£$ entftanb r)ier eine ©eilerei, für

meiere Arbeiter auS ßonbon betrieben mürben, ein englifdjeS

£omptoir, roeldjeS ben $anbet£oerfel)r jwifdjen Sfafclanb unb

Chiglanb regelte, eine Ulnjafyl Don SBarenfpeidjern ;
(jier er*

fd)ienen rufftfr^e ftaufleute, um iljre Sßrobufte an bie ttuSlftnber

abjufefcen.

©alb barauf, im 3a$re 1584 fanb fobann bie ©rünbung

öon fcrdwngelSf ftatt, unb jroar an berfelben ©teile, mo <£(jan'

celor 1563 baS Softer angetroffen fjatte. flunädtft mürbe bie

Heine Ortfdmft mit einer f)Öl$ernen Söanb umgeben; einige

3al)r&etmte fpäter erhielten jmei SluSlänber, äRarfetiS unb ©djarff

ben Auftrag, bie ©tabt mit einer fteinemen Sefhing $u oer*

jefyen.

2lr(|Q)igelöf barf mit bem alten ÜHaufratid in %i)pten ober

mit Sßangafafi in Sapan toerglidjen werben, infofern lange Seit

Ifinburd) Ijier «Hein bie ©erüljrung SRufclanbS mit anberen

SBöllera ftattfanb. 3n erfiter Sinie oerbnnfte bie ©tabt iljr

Äufblü^en ben (Englänbem; bann tarnen bie Vertreter aud)

anberer Nationen borten, inSbefonbere bie $oUänber. Sieben

bem Softer an ber SRünbung entftanben fogleict) nad) bem
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III. Stätte.

Safjre 1553, öon ben ©nglänbern erbaut, einige $aufer imb

2öarenfpeia>r
;

Ijier löfd)ten bie ©djtffe, roeldje auß ©nglanb

tarnen, ifjre SBaren, unb bon fjier au8 würben bie lederen auf

großen #oIjbarfen flußaufwärts nad) ©Ijolmogoru unb SEBologba

beförbert. «Räubern nun bie rufftfäe Regierung im 3af>re

1584 bie ©rünbung einer ©tabt an biejem Orte oerfügt Ijatte,

entftanb alSbalb in ber 9?äfje ber Dtoinamünbung ein reged

Seben. SWand^e ruffifdjc ßaufleute au8 SWoSfau, 3aro8latol,

SÖalogba, Äoftroma, garend!, ®foltontfd)egob$f ließen ftdj an

bent rnfd) emporfommenbeu Orte nieber unb waren bort burd)

#anbel8agenten oertreten unb ließen fidj bort SBarenfyiufer er*

bauen; l)ier erfa^ienen oud) ftifdj.» unb ©al^änbler oon ben

umtiegenben duften be$ SBeißem unb be$ ©iSmeereä, u. a. oon

ber fogenannten SQßurmanfüfte.

3n mannen au$länbifd)en ©eridjten au« bem 17. Saljr*

Imnbert wirb bie ©tüte biefer Ortfcfyaft gefdjilbert. So Ijetßt

e8 5. ©. in ber ©rjä^tung 3Hiege8 oon ber ©efanbtfdjaft be8

©rafen £arli£le au8 bem %afyx 1663, früher fei biefe gange

öcgenb im Horben SRußlanbg müfte unb (eer gewefen, wäj)renb

jefct fogar bec Sldferbau fjicr ftc^ cntwitfelt Ijabe; ÄrdjangelGt

fei ber SKittelpunft be* $anbel«, baS @teHbi$ein ber Sauf*

leute
;
mehrere SRonate im Sa^re mäljre ber SRarit, an meinem

außer ben Muffen (Englänber, gottänber, Hamburger unb

anbere flaufleute teilnähmen*). (5$ tourbe ein $afen unb bei

bemfetben ein 3°Hf)au$ gebaut; jaljlreidje ©renjmarfjen unb

©traubreiter tiberwadjten bie ©egenb an ber Äüjre, um bem

<5d)teid)()anbel oorgubeugcn **). $er 3ar Uleyei ließ in ber

©tabt um ba£ $al|r 1670 einen großen ftetnemen ßauffjof

erbauen. $te Qaty ber jätjrlia^ bort anlangenben ©duffe betrug

*) C'est une chose prodigieuse de voir U foule du raonde qu'll

y a ordinairement et dans la Tille et rar la riTiere . . . o'eet propre-

ment une foirc coutinue d'environ trois ou quatre inois ... La
relation de trois ambassades de Monseigneur le comte de Carlisle.

Nouvelle Edition." $ari9 1857. ©eite 24 ff.

*) ©Ufc Äoflomaro», „©fijje brt fcanbete", ©tue «7 ff.
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um biefe 3eit 30—4o*j. $6 90b bort eine grofce ftnftohl

»on SfoSlänbern. $er Nettetal ^otrirf Gorbon Gilbert in

feinem $agebud)e bei Gelegenheit feiner im 3at)re 1693 nach

31rct)ongel*f unternommenen 9reife baä gefellige Srciben bei

englifcfjen unb hoUänbijd)en &aufleute unb ©Ziffer: man fpeifte

in grofter Gefettfdraft , unterhielt fich mit &egelfRieben , unter*

na^m SluSflüge auf bie Unfein im fcroinafluffe. <äm Ufer bed

gluffeö entftanb eine beutle 93orftabt; im Sabrc 1674 tourbe

bort eine höljerne reformierte Äirche gebaut, meldje 1757 einer

fteineruen $lofr machte**). Stuf beu jungen 3«™ $eter,

roeldjev mehrere Söhre bor feiner erften föeife in3 fludlanb

in ^trc^an^eldf etfehien, mufete biefe ©tabt einen munberfamen

(ruibrud machen. Gan$ ungezwungen öertchrte er fy\ex mit ben

?lu*länbero, nahm er an ihren Cuftbarfeiten teil, mürbe er

»on ben cnglif<hen unb ^oUänbifc^en ©Ziffern unb Staufleuten

in beren Käufern unb Kajüten bewirtet. £ier befanb fich

$eter an ber (Europa jugeiuaubten ©eite ber ^erip^erie töufj*

lanb«; (ter tonte « ba$ SReer fennen, fn>r l«6 fi<h öon

$lu?länbern in manty ihm noch oerborgen gebliebene Geheim*

niffe ber ©duffahrtöfunft einweihen. @in Schiffer au8 Qaan>

bom, welchen ber 3ar hier fennen lernte, unterrichtete ihn im

<£rfleitern ber haften unb im SBehanbeln bed XauwerfS unb

ber Segel; bie mit au&länbifchen SBaren belabeneu Skiffe,

bie (Somptoire ber $ommiffionäre au$länbif$er firmen waren

geeignet, bem jungen $errf<her einen begriff »on bem SBefeu

bes internationalen $anbelö im ©inne unb Grifte ber roeft*

eurooätitfien .Vlultui *u aeben ***^: '»ihcbaiiaelsf alö Stabt unter-

f$ieb fid) in oiclen ©tücfeu oon anbeten ruffifcheu ^täbten.

$er belebenbe £aud) biefe§ (£influffc$ ber $lu*länber mar

aua) in anbereu Crtfd)afteii im Horben be£ europäifchen 9tufe>

lanbs $u fpfiren. 9uf ber 6tra|e £wif<hen &rchaugel$t unb

*) ftilburger bei ©üf$iiig, „äHagajin", m, 391.

**) Oftorbou, „Xagcbmh", II, 482. — Dal ton, *9cf4u$tc ber

reformierten Jtirc^e in ttu&lanb", @eite 136.

**•) €Ufc mein »u$ übei „^ettr ben Großen", 64tt 109 u. 110.
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5D?o8fau mar Sßologba bie tüicf) tiefte Station. 2>er 5Reife*

bcgteiter beä trafen <&arti*le rüljmt in feiner Sd)itberung biefer

©efanbtfdjaftfreife We ©röfce unb ©ebeutung biefer Stobt,

bie ©unft ifjrer Sage für ben §anbel; SBotogbn, fdjreibt er,

fei getuiffermnfjen im $er$en be$ ruffifdjen 2nnbe$ gelegen;

bnfjer erfreue bie Stobt fid) einer fo ftarfen 39etoölferimg ; au§»

brficflict) fügt Wiege fjittyu, bafe SBologbo ftd) aud) burdj eine

fteinerne SRouer toon ber größten 5J?e()rja$t anberer ©täbte in

töuftfanb unterfdjeibe*). %n SBologba mürbe ber f>olIänbifcf)e

©efanbte oon filentf im Saljre 1675 auf feiner fcurdjreife

na$ 9Ho8fau toon nidjt weniger als 20 tjottänbifa^en Äoufteuten

DCQruBt und Dciütrtet j. vus Neroon lbyd gut Der inetje

nad) 9trcr)angelSf biefe Stabt paffierte, mad)te er bic 33eobad)*

tung, bog berjenige Teil Don SBotogba, in meinem bie StuS*

(änber lebten, fid) burd) befonbcr§ geräumige unb bequemere

.fräufer auSjeidjnete ***). (£8 roaren inSbefonbere bie (£nglänber

gemefen, toetdje nodj bor ber ©runbung bon ^trcr)anqel*f bie

©unft ber Sage SBotogbo« erlannt tjatten unb baju beitrugen,

bofj biefer Ort eine große 53ebeutung cil§ ^nnbelöftabt erlangte.

SnSbefonbere biente er als gentrum für ben $lad)«fjanbel f).

(£$ ljing mit biefem bem engtifd)«ruffifd)en £>anbelSberfef>r &u

berbanfenben Äuffdjiuunge biefer ©tobt jufammen, bog ber

«Bar 3oann IV., melier u. a. in ben ^aljren 1566 unb 1568

tjier roeitte, ben ©ebanten erfaßte, SBotogbo ju feiner ftefibenft

ju ergeben. (£8 nrirb berietet, bajj ber 3^r, in SHücffidft auf

bie ©ebeutung be8 Horben» im ©erfe$r mit (Suropa, in SBotogba

grofjc bauten Ijabe aufführen laffen; er gebadjtc einen ?ßa(aft,

eine ftatljebrate, einen SBatt um bie ©tobt Ijerjuffetten. (£r

befudjte bie Stobt, um bie ©auten $u beftdjtigen. $a gefdja$

e3, bafj ein fyerabfaOenber Stein ben $errf$er üerlefote; er

geriet in SBut, gab feinen $(an auf unb ließ bie angefangenen

*) „Relation de trote ainbaasades q. ct. O.
**) ©alton a. a. D., ©eitt 5.

**) Oorbon II, 482.

t) Äoftomaroto, „Oanbel", Seite 80.
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93auten jerftbren*). ^nbeffen behielt bie Stabt i^re Sebeutung.

(£ine 93orftabt mar gang audfc^tie^ltd^ toon SJuSlänbern betoofjnt.

§ier pflegten SHeifenbe auf bem 3Sege nncf) 3(rd)angel8f längere

3eit fyinburd) $u bleiben. <So Weilte ber englifcfye ®efanbte

Steterer fjier l'/s HRonate im 3a$re 1588; fo ljielt fid) ber

$atriar<f> SWton im 3a$re 1651 auf ber 3>ur<$reife na$ bem

fo mufcte ber engtifäc ©efanbte «arlitfe im 3a$re 1663 jmei

Monate Iner jubringen, e$e eine günfHgere Sa^re^eit iljm bie

20eiterreife nad) SRoSfau gemattete.

5luct| an onberen im Horben gelegenen Orten regte fia)

feit ber epod)emad)enben ßanbung ber (Snglänber an ber 3Äün-

bung ber £tr»ina neueS Sieben infolge ber SBerüfjrung mit ben

2lu3länbern. @o entftanb in bem Steden £o(a am äRurman«

ufer ein 3oö^ou^. @3 erfdjieneu ©nglonber unb Xänen , um

f^icir ^5^qu^c|j f^cii\^d treiben
y

^Qy^tlt^c ^c^c^o^ in ^^cmj^ iuo feie

Söefteuropaer gegen Xud), SWetalle u. f. n>. 2$ran, gifäe,

mxl erljanbetten; ja fogar im weit öftlidjer gelegenen $uftafer$f

an ber SRünbung ber Sßetfdjora erfdjienen au3länbifd)e ©dnffe;

audj anbere Orte, toie %ot\ma, ©foljrotjtfdjegobäf , Ufrjug er*

fuhren als ©tobte bie belebenbe SSirfung be$ burd) bie

Söerüfnmng mit bem SluSlanbe aufblüfycnben £janbel£ **), ofjne

bafc übrigens baS ftäbtif^e ßeben in biefen Ortföaftcn einen

eigentttd^en ?(nffdjTrmng m tueftemropeiifetjern Spinne ju nehmen
L,.vm i tili,
Dcrmocut Dane.

Sine fpejiftfdj wefteuropäifäe ftnftebelung entftanb infolge

beö 5(nmad)fenö ber ßaljl ber Sluglänber in ber unmittelbaren

32är)e ber £>auptftabt. ©dum &u Anfang be$ 16. $al)rt)unbert$

r)attc ber $rofjfürft SBaffilij feinen auÄ $o(en, Xeutfdjen unb

Litauern beftefjenben 2eib»ad)en ben SBofmplafc auj}er(jat6 ber

©tobt am rechten Ufer ber 9Eo§froa anaeroiefen ber Ort biefe

*) „25a« 3Raltrtf$e «nfelanb", frerauegegekn t>on SW. O. ©olff

(ruffifc^). ©anb I. 1.

*) £ oftontaro», „Raubet", ©tue 74—75. 79.
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„9caletft". Die in ber Seit be* daren Soonn in rttffifc^e

©efangenfcfyaft geratenen Öiülänber rool)iiten ebenfalls aufjer ber

©tobt, an ber ^aufa in ber 9Wilje bed ^ßofrorotfjore«. Diefe

SÖouftabt mürbe in ber &\t ber Sirren ju Anfange be8 17.

^aljrfyunbertS eingeftfdjert. 3n$rotfd)en mehrte fid) infolge ber

Bunkerung an Europa bie Qaty ber 3lu*länber in ÜRodfau.

Da erliefe bann im ^o^re 1662 bie Regierung, twn

93emeggrünben bei* religiösen ^[ntoteranj unb bei* (£t}inefeututn£

geleitet, ben »efeljl, eS bfirften nur fotc^c «uSlänbcr in SWo*

lau wohnen bleiben, roeldje fta> taufen Uefcen, mä|>renb alle

anberen an bie ©teile bor beut ^ofromtfyorc jieljen foftten,

roeldje bie Slu5länber oor ßeiten bereits innegehabt Ratten*).

<&o entftanb benn bie „beutfd)e SSorftabt", bie „Sftjemcjfaja

©floboba". 9Xan !ann biefelbe mit ben Subenoierteln , ben

„®tytttö" bergleidjen.

Die Regierung ging bei ber örünbung biefer neuen Ort?

|CT)Qyt lecnt nm)tcntig jumerte. ^n Dem vrriaB oerjeiDen tütro

Aii&hriTfFfiff» ortnnhnt tnie nrnft hip (Hrnnhftiirfp fpin miifefp«
V4WV V •> U W> • I V VWU Ulli p IV y 4 V ij V %V 4 ** '»*'[* M »4 V JVIII »41 IA n »» lv

meierte man ben IDcilitärS, ben &rjten unb Slüotljcfertt, ben

§anbroerfern , ben SBitroen ber in ruffifdjen Dienften tfyätig

gemefenen $lu$länber anmeifen foQte. Die Qafyl ber ©trafen

unb Ouergaffen unb beren ©reite mürbe ebenfalls benimmt

unb in ben ©üdjeru über bie Bauten genau üer^eidutet

(Sin SHlatt be« Don Wbeluna berau«aeacbcnen bem SReife*

roerie Des tfrcincrrn v. lUceqerDerg uetgegeuenen Jotioeratia»

giebt und eine Deutliche ?lnfd)auung Don ber SßljDiiognomie

biefer „Stomaja 9cieme$faia ©flobobn* im Softe 1661. Die

Slnfiebelung, burcfymeg au« f>öl$ernen Käufern befte^enb, madjte

ben (Srinbrucf eine« Dorfe«. Die rof) au« löalfen gezimmerten

*) OUaHuö 183. 318. «üfcfclng II, 200 fe^t irrtUmü^ertveife

bie öntfle&una, ber neuen beutfd)en äJorflabt iti bad 3a$r 1635, unb

biefeu ftetylcr ^at i^m eine ganjc Rtity »on ^a)rtftfleUan uad)^efd^rieS>en.

Cßl. ftctbner, ^©cftbtd)te fcet e»ancjelifa)cn ©emeinbe in SKoGfau",

I, 280. Olcariu«' Angaben jtimmen mit bem Uta« in ber ©oUftänbige«

©ejeOfammlung I. 9*r. 85 jujamraen.
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.pou|ei itiio uon i?)emuiegflnen umgeocu. \xiw(\ tu oci vntt*

femung eines? Kilometers fteljt man bie Xürme bcr $ouptftnbt

emporragen *).

tiefer anfänglich fet)r befcheibene unb fümmerlic^e §abttu$

ber beutfehen SSorftabt erflärt fic^ aus bent Umflanbe, bafi bei

ber $ärte unb ©trenge ber Regierung bie MuStönber fo fd)nell

wie möglich *n bem neuen Orte unter $>arf) fomtnen mußten;

auch ^tten fiel) biefelben, burd) längeren Aufenthalt in 9WoStau

an bie ^oljbauten gewohnt, ja fogar, wie bereite oben gelegent*

Ud) bemerft würbe, ihre Käufer auS 2Ro§fau an ben neuen

SBotjnort transportieren taffen. SWetjerberg fah bie beutfd)c

SBorftabt neun Jahre «och ihrer ©rttnbung: ba mochte fie noch

jerjr anfprud)6loS einem ärmlichen ruffifdjen Xorfe gleichen.

3)er $ole Xanner, welcher im Jah** 1678 nach SWoSfau fam,

fanb bie beutfdjc „©floboba" bereits öolfreich unb blühenb;

bie Käufer waren alle nach beutfd)er Art tjübfeh unb wohnlich

gebaut unb mit wohlgepflegten ©lumen* unb <5>emüfegärten

pericuen. xjie tfraueu uno £ocoier oer socwoonei oei oeuqcnen

SBorftabt fleibeten ftch meijt wie ber beutfrije $loel **). 28tr

finb in ber ßage, burd) unmittelbare Anfchauung beurteilen ju

fönnen, in wie burchgreifenber SBeife fich ber §abitu8 ber

beutfehen $orftabt in ben Jahrzehnten, welche auf ben 3*^
punft ber Anwefenheit Steyerbergs in 2flo«fau folgten, geänbert

habe. ®S liegen jwei Anfielen ber beutfehen Storftabt auS ben

erften Jahren beS achtzehnten JahrfmnbertS nor : S)er Ort mao>t

einen ungemein freunblidjcu unb wohnlichen, ja, man tarnt

feigen, einen eleganten (Sinbrucf. SWan erblich eine grofee 5ln*

5af)l fteinemer Käufer, eS giebt palaftnrttge iöouten
,

gegrabene

3reidje, $artaulagen , regelmä&ifle ©aumgänge, Springbrunnen.

*) ©Uberatla« ju SWtyerbug iWr. 52. Sgl. oben @ettc 100.

*•) Hertmann, „@«fd)icbtc be« ruffiföen ©taate", III, 777.

©egcnttSrtig liegt bie beutjdjc $>orftabt niebt mehr, toie früher, auöct^alb

tfNoSfau«, fonbern in ber ©tobt felbp unb Mlbet ben etabtteil, in

toeldjeni u. ö. bie Äircfceii bcr ^roteftanten nitb Äat^olttcn fi($ beftnben.

'©le^c oae aniajaiuirof, cem i\ea;neria>cn stcCTie Deigegeoene xartepen ncou

SrtlflTrungcii

.
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2>er ©egenfdfr aroifdjen ber beutfd>en JBorftabt unb anbeten

©tobten im eigentlichen föußlanb fonn faum ftärfer gebaut

werben, al$ er ftdr) beim öergleid) biejer beiben $nft<f)ten ber

beuten »orftabt mit ruffifchen ©täbtebilbern au* jener 3eit

borftellt *). SWan nimmt »atjr, bafj biefe§ neue noch roeft*

europäischen JBorbilbem gefdptffene Stäbtdjen eine gan$ onbere

©euölferung beherbergte als bie ruffifchen @täbte, bafj man e§

mit einer auSlänbifchen Monte ju t^un §abe. 3(ud) fpürt

man, bafj biefer rafd) aufftrebenbe Ort fidj beg befonberen

SSohtiooflen« ber Regierung im Beitalter Sßeterö erfreut fytot.

Jpier erfdjien in ben adliger Sohren beS 17. Sfl^t)unbertt

ber SRitregent ber tfarettma ©opljie, ber ^oc^gebilbete Surft

»ffilij ©oti^n atd ©aft bei ben auSiänbifdjen Diplomaten,

u. a. bei bem nieberlänbifdjen diefibenten SBaron Seiler; tytx

meilte $eter ber (Sfcofte in ben neunziger Sauren faft täglich

bei feinen ^reunben (Storbon unb Sefort unb anberen $1u§-

länbern; fytx lieft er für Sefort einen prächtigen Sßalaft auf-

führen, welker als S3ergnügungSlofal biente**). gier mar man,

einen Kilometer non ber gauptftobt SRoSfau entfernt, in einer

anbem ffiett. in ©uropa.

©c^on DleariuS bemerft, bafj bie BuSlänber in ifjrer

,<Sfloboba" in feljr Diel geringerem SKafje ber ©efaljr ber

^eueribrunft attSgefe^t maren at8 in ber $auptftabt unb baß

fte überhaupt mit it)rer (Entfernung auf SPJoSfau feljr aufrieben

gcmefen feien, fo bafj fte rooljl fegten, e8 fei ihnen „burdj

fonbemng Don ben raffifd)en Käufern unb täglicher Bonner«

fation fo roeh gesehen-, als bem $reb£, ben man hat 3ur

Strafe im Söaffer erfäufen motten-***).

<& ift Z^aty , baß eS in ber beuten JBorftabt h»<hf*

feiten geuerSbrünfte gab, mä^renb SRoSfau ungemein ^öufig

*) eU^e bie «nftyten ber beuten tfotjiabt in ber rnffifcVn «u«-

^örtnben $artanlagen in meinem ruff»f$en ffierte Aber Veter 6eitc 196.

*) OWarinl 319.
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ton folgen Unglüctefällen &eimgefudjt würbe. <E* liegt femer

auf ber $anb, ba| bie (£ntftel)ung ber beutfdpn ©orftobt baju

beitragen mujjte, in ben Greifen ber in föufjlanb lebenben SluS*

länber roefteuropäifdjc <5itte unb Sebcudtoetfe aufregt £u er*

galten. (£troa ein ljalbeS 3at)rlmnbert t)inburd) fonjentrierte

fidj hier ba& Öeben ber BuStänber ; e« war eine in ifnrer ©gen*

ort fic^ rein erljaltenbe roefteuropäifdje Kolonie; tytv entftanben

rafd) lutherifdje unb proteftontifäe Strien; t)ier lebten bie

Ärjte unb Äauffeute, bie ^aftoren unb SRiliffir«, beren Kamen

und in ben ©driften 9ReuerbergS, ftilburger«, ©orbonS , Sein*

|uber8 u. a. aufberoafjrt roorben ftnb, unb beren Greifen $eter

ber ©rofte üor feiner großen iReife in8 $(u$lanb fo vielfache

Anregung oerbanfte. ffirft bie ©rünbung Petersburgs fjemmte

bie weitere ©ntroiefetung ber beulten Sorftabt, infofero Diele

fluSlänber, in*befonbere $oflanber in bie neue £auptftebt

äberftebelten.

$>a8 gefettige treiben, roeld)e$ in ber beutfdjen Sorftabt

f)errfd)te unb in roeldje* un8 ©orbonS fcagebud) einen tiefen

fönbürf gemährt, erf^eiut ungemein entroicfelt. $a gab es

SBefuerjc, SJiittagS* unb ÄbenbgefeUfdjaften , kaufen, $ochjeiten

mit allerlei ßuftbarfeiten in faft ununterbrochener Reihenfolge.

3n ber frönen Safjredjeit mürben SluSflüge in$ ffreie unter«

nommen. ©orbon unb Äorb befchreiben foldje lönblia^e fjefte.

3m ©egenfafee ju bem STOangel an ©ärten unb Sßarfd bei ben

fiuftfölöffem ber Qaxcn, gab e$ fjier folt^e bei ben Käufern

ber jum Seil fehr mohlhabenben ©intoofmer ber beutfdjen S3or*

ffcabt *).

9Äan begreift, roa« eS fär bie ©eföicfe töufjlanb« bebeutete,

bafj ftdj in biefer europäischen Ortfc^aft bem jungen 3Qren
^Seter eine neue SEBelt erfc^to^ . bie SBelt ber roefteuropäifd)en

Kultur, roetdjer feter fortan felbft unb fein ©taat mit i(jm

angehören fodte. %zt $abitu£ biefer ©orftnbt, ba8 gefellige

unb r)audüc^e ßeben, #ir<he unb ©chule, #anbroert unb £anbel,

*) ©ie^e meine Skdrift: „ftu(tur$ijlorif$e ©tobten", 2 Icile.

ttueiänbtr in »ufclanb", eeite 71 ff. (Kiga 1878).
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wiffenfchaftlicf)e unb litterarifdje Snterefjen, wie fie fner in bcn

Greifen ber BuSlänber öerfchiebener «Rationalität, Konfeffton

unb 33eruf$art verbreitet waren , entfprechen ben gleichen C&r*

Meinungen im weftlidjen Ghiropa. (£8 gab hier oorherrfchenb

Vertreter ber germanifchen SBölfcr, benen ba8 Deformation^

jeitalter jeinen Stempel aufgebrücft ^atte; ^ier waren Arbeits*

jäfyigfeit unb UnternehmungSluft , Kenntniffe unb Öafytgfeitcn,

Wie [ie „seif made inen" eigen ju (ein pflegen, eine in bie

Äugen fallcnbe (£rfd>einung. 3nfofern ^ier auSlänbifche 5>iplo*

maten refibierten, bie SnfcuftrieHen unb Äaufleute ^äufig oon

hier au8 inö fluälanb reiften, bie meiften ©emolmer überhaupt

in lebhaftem ©riefwechfel mit bem heften ftanben, Leitungen

unb ftlugfchriften oon bort ju erhalten pflegten, war man ^ier

bem europäifchen Kulturleben um ein gewaltiges Stücf nät)er

als in ber $auptftabt. 'Die Ungezwungenheit be$ gefelligen

$erfet)r8, an welchem Sßeter wie ein ©leider unter ©leiten

teilnahm, war eine beffere ©chule, al8 ba8 fteife 3eremoniett

m tfremlS; ^ier gab es einen «Dtittelftanb . bürgerliche greife,

bereu tnfä^auungen unb Sitten anregenber unb in Ijö&erem

Statte erjiehenb auf ben ^aren mirfen mußten , alö ber per*

fönliche SBerfehr mit ben mo«fomitifd>en ®rof$en unb ©eamten;

bie Soleranj unb ber Äo8mopoliti8mu8 , welche §ier ^errfdjten,

boten einen günftigen CErfafr für bie fönfeitigfeit, bie religiösen

unb nationalen Vorurteile, welä)e in 3Ro8tau, in fpejififd)

ruffifdjen Greifen üblich waren. $)afe Sßeter (Gelegenheit ^atter

einen tiefen SBlidt ju tfjun in biefen auf ben ©runblogen ber

wcfteuropäifdjen ^ioilifation aufgebauten 3Rifrolo8mo8, bafc er

Saljre htaburd) an biefem SWobell eine« työtyxen Kulturlebens

baä SBefen be8 f5ortfct)rittd # beffen 9iu§lanb beburfte, fennen

lernte, war Oon unberechenbarer Tragweite für bie ferneren

©efchüfe Dfteuropa*. Der Schritt au8 bem Kreml in bie

„Sfloboba", welken Sßeier im %a\)tz 1690 wagte, war vielleicht

größer al8 bie gewaltige Unternehmung ber Steife in$ %u&-

lanb im Saln? 1697. $ie beutfd)e ©orftabt war ber Durch*

gang8punft, eine Station auf biefer SReife ; fte Oermittelte gmifchen

Oft unb ©eft, fte fchliejst eine Epoche ber alten Richte
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StufclanbS unb eröffnet eine neue fcra in bei ©ntmicfelung bc*

tttityS *).

3m Sommer 1703 mürbe Petersburg gegrünbet. (&

mar biefe neue <3tnbt ba£ roithtigfte (Ergebnis be8 norbifchen

SfriegeS. Sei ber Siegesfeier nach ber ©mnafnne Don Göteborg

mar ber fteftjug, melier in SRoSfau öeranftaltet mürbe, aud)

burd) bie „beutle ^Borfkabt
-

gegangen, meiere ber Hu8gang$«

punlt ber ©eftrebungen Pcter8 gemefen mar. ^e|t entftanb

an ben Ufern ber 9?ema jene ©tabt, meldte noch Diel un<*

mittelbarer als bie neue $eimat ber ©orbon unb Sefort ber*

mittein foHte amif^en SRn&lanb unb ©uropa. Petersburg mürbe

ber eigentliche ©rücfenfopf für ben ©erfetjr mit bem SBeften;

e$ vereinigte bie frühere ©ebeutung $lr<hangel$!3 mit berjenigen

ber ?lu3länberfolonie bei Gödlau. ÄlS bie recht eigentliche

Schöpfung bed 3arcn » mürbe eö, mie er e$ nannte, ,fetn

ParabieS", an ber äuHcvftcn Peripherie be£ 9ieiche$, auf &unachft

feinblichem ©oben gelegen, in ben erften ^ahreu feined ©e^

ftet)en$ Don ifriegögefahr umbrotjt, foHte eS boch in fur^er #eit

ben Sdjmerpunft be« foloffalen SReicheS total öorrücfen, ben

^luÄbrucf bilben für ben feit langer 3eit norbereiteten , non

Peter *u einem gemiffen Slbfchluffe gebrauten Projefj ber ©er*

manblung be« ajiatifd|en 3Rodtoroien8 in eine europäifche

ÖvoHmodjt.

Die Cleine Seftung 9tyenfchan$, meldte etmaS entfernter

Don ber Sftünbung ber SRema liegt, mürbe üon ben ruffachen

Gruppen ffinbe Slpril 1703 genommen. 5>er Keine Drt ^atte

in ber Seit, ba er ju ©chroeben gehörte, eine gemiffe ©ebeutung

für ben ©anbei gehabt. 2)ie ©ärger öon 9tyenfd)ana exportierten

nur tnren eigenen mannen rujiiicge Jüsarcn m Die .pnnionaote

unb nach ©djtoeben. $n ber Seit be« Kriege«, melden ßarl X.

(Smftaf gegen ben faxen SUerei SRidwilomitfch führte, mar ber

*) Siehe tiefe 3lu3jü&nmgen nnb einige« anbete über bie bemföe

9?orftabt in meinem ©n$c über w fet<r btn Öroßen", ©etttn 1878.

6eite 20-21, 106—107.
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Ort oon ben Staffen eingeäfchcrt morben. 2)ie ©inroohncr

erbauten fid) ftatt ber früheren ^öljetnen $äufer fteinerne

unb genoffen ähnliche ftäbtifc^e fechte wie Starroa unb

töeöat*).

9toch ber fönnatjme oon SRnenfchanj mürbe in einem fertea>

tote bie Sfrage aufgeworfen, ob man biefen Sßlafc ftftrfer befeftigen

ober unterhalb beSfelben an ber 9?ema eine geeignete ©teile

für bie Anlegung eine* $afen$ fudjen foUte. 3Ran cntfctjicb

fich für lefeiereS. $eter felbft bezeichnete bie Stelle; e3 war

ba£ 9lemabelta, roo @nbe 3uni 1703**) ber <$runb gelegt

mürbe jur $eter*$auU*geftung; fie nmrbe juerft oon £olj

gebaut, bann im $ahre 1706 oon Stein aufgeführt. 3m
Sloril 1704 entftanb eine ^jente flirre; fdjon früher roaren

für $eter, für SRenfchitoro unb anbete £äufer gebaut worben;

gleichzeitig entftanb ein 2Birt8t}au&, eine „Ofteria." $>er SRame

ber ©tabt mar nicht rufi'ijd) ; tue* fehlte e8 nuf}t an f$remb«

mörtern; bie neuen (Elemente im ruffifc^en ^bium geigten, baß

e£ [ich um D*c Zueignung neuer Segriffe t)anbelte. jpicr mar

bei $unlt, an roetchem ber $ebel angefefct mürbe , um ba$

alte garenreid) auS feinen Ingeln ju heben. (Sine neue 3*it

mar angebrochen***).

3n mehligen S^e« tritt unS, menn mir ben £abitu*

ber neuen $auptftabt föufjlanb« mit bem alten 9Ro3fou ber*

gleiten, bec <&egenfa£ jmifchen ber alten unb neuen Qtit

entgegen. $)ie $u$(änber hatten in ber alten ^^"ftobt nicht

lohnen bleiben bürfen; unget)inbert, ja begünftigt lebten fte in

Petersburg. (£ine ber fchönften ©tragen, biejenige, roelche heute

ben tarnen ber „ großen SKidionaja* führt, meil fich f^^n

früh angefehene unb reiche Seute bort anfiebelten, führte $u

$eter« 3eit ben Warnen ber „beutfehen ©trage-, unb tyer

•) ©iefce ^ettow, „<&t\mtt et. ^etertburgr'. @t. Iktertbarg

1886 ©cite 31.

*•) Hiebt am 16. 3»ai, mit bt«h« irrtümlich angenommen »urbe;

flehe ?«tron> a. a. O. Seite 37.

••*) eie&e mein 8ud) über „?eter ben Öio&cn", (Seite 380.
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erbaute fia^ ber Qat ein fteinerneS SBinterpalaiS *). fön Som*

pler. öon ©tragen führte ben tarnen „Perewebeiiäfaia", oon

ben „herübergeführten" ober ftotonificn; eS mot)nten t)ier bie

beutfd)en, ^oUänbifc^en unb engfifdpn SÄeijler, welche am

(Schiffsbau teilnahmen unb an welche bte im Innern beS SIeichS

auSgeljobenen SRefruten jur Erlernung oon £anbwerfen als

Seljrlingc abgegeben würben**). $>atte eS eine „beutf^e

©iloboba" bei SDtoSfau gegeben, fo gab eS nun eine „rufftfche

©floboba* in Petersburg, welche, in ber Dfäilje beS „<&iefc3orm*

ober ©tücfhaufeS* (Öiteintyj 3)mor) gelegen, im 3afjre 1717

auf einigen taufenb (leinen elenben Käufern befianb***). £>atte

man in SföoSfau nicr)t leiben motten, bafc innerhalb ber ©tabt

bie SluSlänber it)re flirren erbauten, {o ftanben bte ©orteS*

häufer ber lutt)erifchen unb reformierten ©emeinben in PeterS*

bürg in ben beften ©egenben ber ©tabt, unb als ©chlöjer einige

^ahrjehnte noch ber ©rünbung Petersburgs nach föufclanb fam,

fonntc er, bie bunte ^^rjftognomie ber .norbifdjen palmljra*

jcfyilbernb, rühmenb hervorheben, bog ^ier ber öffentliche ©otteS«

bienft in Oierjeljn Sprachen gehalten werben burftef) 3m
^at)re 1777 mürbe ermittelt, bog bie 3at)l ber nichtrecht*

gläubigen Einwohner ber neuen $auptftabt ungefähr ben äefmten

Seil ber ganjen SBeöölferung Petersburgs betrage ff).

3n 9ttoSfau tritt unS auch fautc not*) DaS geifttic^c Clement,

ben früheren pt)afen »er föttwitfelung biefer ©tabt entfprechenb,

als ganj befonberS charafterifiifcher $ug *>em ganzen

.^pabituS entgegen. %n üielen ©tragen giebt eS Capellen, oor

benen bie 33orübergehenben ihre ^Inbacht Oerrichten ; bte 3°^
ber Kirchen ift mafcloS; mitten in ber ©tabt giebt eS ftlüfter

mit fer)r auSgebehnten ©ebäubefomplejen. %m ©egenfafoe hierju

hat Petersburg einen weltlichen <£t)arafter, nichts SRimchifcheS.

*) Ketmer«, „Petersburg ara «nbe feine« erffcn SaHunbert«".

et. $dertburg 1805. I, 73.

**) St ei nur«, §eite 6:3.

***) ffieimer«, Seite 91.

t) Weimers, Seite 6.

tt) $etro», ©eite 822.

«lütfner, (SuTO^Ufternng Wu&Ianbl. 9
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2ntmo&fotoitifa)en ftnföauungen entfprcdjenb galt weltliajc

9D?ufif für eine fernere ©ünbe unb für ein fixere« 2Wittel,

ba£ (Seelenheil ju berfdjerjen, wäfjrenb $eter olme ©ebenfen

gc|'rf)ct)cit liefe, bafe bon ber oberften ©alerie ber „Dfteria" fidj

täfllid) eine ©anbe beutfd)er Äunftpfeifer bon 12 $erfonen mit

3inten unb Sßofaunen (jören liefe *). 2>a3 (httfteljen cincö

italienifdjcn Opern fyiufeS, eines franjöfifdjen %f)caitx&, wie biefed

in Petersburg föon um bie SWitte beS 18. SafjrljunbertS er*

folgte , märe in HRoSfau in ber twrpetrtnifdjen 3eit unbentbar

gewefen. ^atte 9J2oSfau außer ben &ird)en unb Slöftem, bem

ftremlpalaft unb ben SRauern, meldje bie innere ©tobt um-

geben, faum anbere ©teinbauten aufaumeifen gehabt, fo ertnett

Petersburg, au beffen Ausbau bormiegenb auSlänbifche SReifter

tf)ätig waren, gerabe burd) ©teinbauten eine bon bem SluSfeljen

ber ©tabt SRoSfau wefentlid) berjd)iebene pijtofiognomie. Pradjt*

bauten, mie ber Palafit SRenfdufomS, in meinem ben auS*

länbifäen ©efanbten Bubienjen erteilt ju merben pflegten, bie

Käufer anberer SSurbenträger, mie etwa beS (trafen ©otowfin,

bc3 dürften ©agarin u.
f. m. entftanben fd|on in ber 3eit

PeterS beS ©rofeen na$ außlänbifc^en Lüftern ; balb mürbe in

„itatienifd)cr Spanier *
, balb w nad) preufeifdfer Slrt" gebaut;

öad)wert, Söadfteine, ©ranit, SRarmor, baju bie Shmft ber

Seblonb, SRaftrcHi u. a. — alles biefeS bilbetc einen ©egenfafc

&u ben plumpen ©lodljäufern, meiere man in HRoSfau auf bem

SRarft hatte faufen fdnnen. 3n ber allerrofjeften SBeife waren

einige benorjugte ©trafeen ber alten #auptftabt mit runben

©alfen belegt gemefen; Petersburg erhielt balb nad) feiner

©rünbung gepflafterte ©tragen**). ©ine ©aupolijei, welker

wefteuropäifdje ÜRufter jugrunbe lagen, entftanb ebenfalls fä)on

früh, no<$ wäfjrenb ber {Regierung PeterS, wie benn 1714

allerlei 93orfc^riften über bie ©auart ber in ben beften ©tabt*

teilen ju erridjtenben .^aufer erlaffen würben: man berlangte,

bafe bie ©ebäube bon ©tein aufgeführt, mit Siegeln gebeeft,

*) ttelmerS, eritt 32.

••) 1716. eie^e «eimer*, ©eite 108.
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mit orbentlichen Öfen berfetjen, jmei ©tocfroerfe hoct) fein

fofiten u. bgl. m.*). Der Qax fuc^te ben $anbel nach ber

neuen $auotftobt 511 leiten, e« entftanb ein grofjer ^auffjof

;

e« gab 2Birt«häufer, wo bie Staffen mit ben 8u«länbern un*

gezwungen begehrten unb $eter fetbft ftcr) gern mit au«*

länbifd)cn Schiffern unb Stoufleuten beim ©lafe »ein unterhielt;

^ier mürbe 1711 bie erfte SBut^brurferei errietet, melier noch

bei Sebjeiten be« flaifer« anbere Hnftolten biefer Ärt folgten;

ein ©tabtteü ber neuen flteftbenj foffte ein Äbbilb ÄmfferbamS

werben unb bon einer grojjen 5Inja§I ton Kanälen burcf>jogen

fein (©affilijrDftroro) . ein plan, melier nur jum £eil §ur

Ausführung fam unb wegen ungefdjictter Anlage aufgegeben

»urbc. Sn ber neuen £aubtftabt mürben bie ©tbliothe! unb

bie Stunftfammer angebracht; eS entftanb eine 9(rt joologifdjeu

©arten«**), ©egen <£nbe ber Regierung Peter« mürbe ba$

©ebäube ber jroölf ßottegten errietet***); ber 93au ber öörfe

mürbe begonnen; ber ©aleeren tjafen, bie Äbmiralität, bie ©ee*

afabemie, ber @ommergarten mit bem f(einen Palai«, bor beffeu

Senftem Peter eigen^Ünbig (£id)en bflanjte, bie (rntftehung ber

9?ert)5fi}5
,

i|3ei*fpettioe, bie ©rünbung ber ©chlüffer oon Sßeterfiof

unb Cranienbaum, ber ©au oon $rantenhäufern unb fiafernen,

bie $erftettung einer großen $tnjal)l üon gabrifen unb SRanu*

fafturen, — alle« biefe« jeugte babon, bajj Peter bie neue

<Stabt al« ba« ©ümbol feiner SHcfoonarbeit frfjäfyte. 5Rid)t

umfonft nannte er fte fein „parabie«
-

, fudjte er hier in ben

furjen Raufen, welche ber Weg ihm gemattete, befonber« gern

Kräftigung unb (Sr^olung, erlieg er mancherlei fBerfügungen,

welche ben ftudbau Petersburg« auf Soften anberer ©täbte

begünstigten. Sn ^pcterlburg entftanb bie $t!abemie ber SBiffen*

fcfjaften; nach Petersburg mufcte ber €>enat überfiebeln; in

Petersburg mcilte ber £of, gab eS ger8ufa>oIIe gefie, lebten

bie auSlönbifchen ©efanbten. pufchfin tyt fpäter SRo«fau ber

*) Weimer«, eeite 106.

**) @tefc «eimer«, I, 67.

***) 3>ie heutige Unit*rflt8t.

9*
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neuen Ijcrrföenbcn töeftbenj gegenüber als eine 3arinmitroe

bejeidjnet $a§ S3ol! fdjalt, bie neue §auptftabt trage golbeneS

©dmljroerf, bie alte tnüffe in SBaftfdjufjcn gcfyen.

$>ie (Srünbung, ber Ausbau ber neuen §auptftabt mar bie

ftrimung beS Don $cter erröteten ©taat&gebäubeS. (£ine dtücf«

feljr nad) SRoStau ift fpätcr nur auf ganj furje Qtit möglich

gemefen. Sine bauernbc SRücffeljr baljin, »ie ber ©o$n ^eter*,

Elejei, bicfelbe in HuSftd)t genommen f)atte, würbe bie 9*e*

gation ber (Srrungenfdjaftcn ^eterS bebeutet Ijaben. Petersburg

würbe 5U einer (£r$icljungSanftnlt , wo bie Stoffen feinere Sitte

unb weftcuropäifdje SebenSart lernten*), $>en auSlänbif<f)cn

ftlubs entfpredjenb entftanben Ijicr äfjnlitfye gefellige SBereine;

bie toon Peter bcranla&ten „ftffembleen, meiere eine tjöljcre

3d)ule ber Umgangsformen für bie rufftfcfye ©efeüfdjnft abgaben,

gärten nidjt nadj SHoSfau gepaßt; fte entfprägen bem #abitu&

ber neuen $auptftabt. X)urd) Straßenbeleuchtung **) unb §euer*

polijci, burd) ©efunbfjeitSanftalten unb SRarftpolijei ,
burd) bie

Anfänge ber ftiibtiföen ©tatiftif, baburd) ba& bie £errjdjer

felbft, etwa Peter unb £atf)arina IL, perfimlid) ftd) für ben

Ausbau ber neuen ©tabt intereffierten unb biefelbe gelegentlich

ju ^u^e in ben öerjdn'cbenften SRidjtungcn burdjmanberten, buvctj

bie pracfyt unb (Jleganj ber ©raniteinfaffungen ber 9lewa unb

ber Kanäle, burrf) bie (£ntwitfclung ber ©rofeinbuftrie unb beS

internationalen .^aubclS, burd) bie Pflege ber geiftigen unb

öfonomifdjen Sntercffcu beS 9Wittclftanbe§ u.
f. m. unterfdneb

ftd) bie neue ©tabt t»ou bem alten SRoSfau. $>ie Sage ber*

fclben war für §anbel unb Eertefjr fo gnnftig, wie biefeS bei

ben geograpjjifdjen SScrfyältniffen fein fonnte. ©ie oermittelte

$mifd)en bem SWcerc unb bem Innern oon Dtu&lanb. $a&

Äanalföftem, beffen ©rünbung unb Slußbau ebenfalls in peterS

3eit fällt, erfjötjte ben Bert ber Sage Petersburgs am 3tn*

*) 0i<fc mein über ftttx, @<ite 548—549.
**) 3n bei 3eit Meters fttytte man bie ^traftenlaternen na<$ $un»

betten; 1790 gab et beten 3400. @U$e ba« ,,®«ogvaMif<$'|tattjHf<$e

Ö3rtet&u$", $crau«g*g<6en t>on ©femenoto, IV, 44t».
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nifct)cn SÄeerbufcn in« Ungemeffene. $rofe ber Ungunft be$

tfltmaS fdjwana, fid) bie neue ©tabt jum 9tonge eines ber

erften $anbe(Splä$e ber SBelt empor. flein Ort in 9luf$(anb

erfdjien fo geeignet tote Petersburg, ba£ grofje $intertanb mit

£kfteuropa in 93erfer)r ju fefren. SRochten bic am Sitten

hängenben ©rofjen beS SKeitfjeS anfänglich aud) nod) fo ungern

in bie neue SRefibenj überfiebeln, mochte biefeS aud) für bie

jum Seil jwangSweifc nach ber $auptftabt SBerfefrten mit

großen Opfern öerbunben fein, fo mar bod) ber neue 5ß(a^ für

$anbel unb ©erfe^r alSbalb ein fo mistiger 3>ur<hgangSpunft,

bas ^aufteilte unb SnbuftrieHe fid) in gro&er 3ot)l freiwillig

bort niebcrliefsen. €>o wud)S benn bie ©eüötferung rafet) im

Saufe weniger ^a^r^efjnte*), unb neben betn ©lanje beS .'potes*,

bem SuruS bc£ SlbclS entfaltete fid) ber folibe SSoqlftanb eines

allerbingS $u einem beträchtlichen Seil au$ ttuSlänbero beftcljen*

ben SRittelftanbeS. SRamcntltd) mährenb ber Regierung ber

Äaiferin Katharina mact)te fid) ein rafd)eS Steigen ber 8c0ölfe*

rung Petersburgs bemerHid)
;
aud) bie SBerwanblung ber $oiy

fyänfcr in ©teingebäube nar)m unter ftntf)arina einen befonberen

$uffd)mung.

©S entfprad) ber in 9?uf}lanb herrfd)cnben 3cntralifation,
baß bie neue $auptftabt mit it)rem fpejififd) europäifct)en Jpa*

bitud einen ftarfen (ürinflufc übte auf ben ^t)ora^ter onberer

Stäbte in SRufjlanb, bei bereit Ausbau gelegentlich Petersburg

als SWufter biente. Huct) bic HHüren ber Petersburger @e*

fellfchaft würben unb werben Don ben tydtyxen klaffen in ben

Prooinjialftöbten nachgeahmt. $ie »eftbenj ift tonangebenb **),

*) SKan jS&lte 1737: 70COO öinwohmer

„ 1765: 150335

m 1780: 174778

m 1789 : 217948

„ 1800 : 220208

Sicfc« ta« „SDBrtcrbud)", IV, 449.

*•) ®ie$e einige ©emertungtn über biefen Qcgenjtanb bei 3. ®. kohl,
„^eterlbnrg in Silbern nnb ©tijjen". Bresben nnb Scipjig, 1841.

II, 384 ff.
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unb nur etma bie olle $auptftabt l)at ber neuen gegenüber eine

geiuiffe ©elbftanbigfeit gewahrt unb einige» Eigentümliche au»

früherer Qtit beibehalten. $ür ba» Deich aber mar auef) auf

betn ©ebiete be8 ©täbtelebenS bie ©rünbung ber neuen töeft*

benj an ber 9tema eine (Spoche.

«i» an bie SKccrcSfüfte im SRorbmeften borbringenb, batte

Dußlanb burefj bie ©rünbung Petersburg» biefem ©treten

einen gemiffen 2lbfchlu& gegeben. 2)a$ Matrum mar in ber

Dichtung nach (Suropa ^tn oorgeferhoben ; bie Muffen waren bei

SSelt nahergerüeft; e$ ^atte ftd^ bamit eine geographifct)e Debo=

lution bottjogen ; eine Süße neuer Sßerhältniffe unb iöc^tejungen

bot fidt) bamit bar. $ie gahrftrafte auf ber Cftfee war un?

toergleicrjltct) bequemer, gefahrloser unb fürjer at» bie Deife tum

5lrc^angeldf nach SSöeftcuropa. #ein SBunber, bafc bie lefcterc

©tabt, meldje mätjrenb be» 17. 3a$rfmnbcrtt eine fo eminent

internationale Söebeutung gehabt ^otte. an ©chmergemicht &er*

lor, in ben $tntergrunb trat. SBar bie befetjeibene Sfojaljl öon

beutfcfjen, h0Hönbifcf)en unb englischen Sd)iffcn, meldje Glljähr*

Her) in SJrdjflngelsf erschienen, bon relatio größtem SBcrte gc-

mefen für ba» bi» ba^in in ct)inefifcher Stbfperrung ©erharrenbe

mo§foöitifcr)c 9?ettt) # fo beburfte bie in ber Qtit Peter» er*

ftarfenbe europäif^e ©roßmacht Dußlanb eines biel prächtigem

unb »eiteren 2fjore* für ben Skrfehr mit Europa. $atte

fc^on bie Eroberung 9torma3 im Saljre 1704 ju ber Skmer*

hing Jöcrantaffung gegeben, baß Dußlanb nun gehen fönne,

too^in e» motte, fo mar burdj ben Sluffchmung ber neuen ©tobt

an ber SRema einer folgen $3emeg(ichteit unb ber (Entfaltung

neuer Gräfte ein nod) biel größerer ©pielraum bargeboten.

51ber auch Ma(h onberen Dichtungen hin brauchte ba» empor«

ftrebenbe Weich mehr Sicht unb mehr Suft, neue Organe für

ben ©erfehr mit ber SBelt, neue ©tüfepunfte an ber Peripherie,

um bie tröge SKaffe be» ungeheueren ©ebieteS im Innern

bnreh Anregung oon außen $u beleben unb $u burd)märmen.

3n ber Arbeit ber ©täbtegrünbung im mefkuropäifct}en

©inne mar noch biel ju thun. Unb jroar inSbefonbere im

©üben.
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9ttd)t atte 3$erfuct)e ber ©tabtegrünbnng ftnb t)ier toon Crr-

folg begleitet geroefen. $aum t}atte ^ßeter 9Tfon> genommen, fo

erfolgte bie ©riinbung oon $aganrog. $er unbebeutenbe Ort

beffen ©jtftenj toätjrenb bc§ 18. 3a!t)rl)unbertS infolge bcr

roieberljolten ßonfftfte mit ber $ürfei 5»eimoI in ftrage gc*

©täbtegrünbungcn in ber förijnt in ber Qtit $Qtt}arinad (©[int 1

feropol, ©emaftopol) führten ni$t JU bebeutenben SRefultaten.

Grjerfon fjatte in ben erften Sauren nact) fetner ©rünbung biet

üeri'prodjen unb wenig gehalten; audj mit ber ©rfinbung ber

©tabt 9?ifo(ajcrt) fjatte $otemfin feinen Grfolg gehabt. „Je

bätie chez moi cent et quelques villes", prallte $att)arina II.

gelegentlich im 3at)re 1781*), ober e3 wollte bomit bo<$ ntcr)t

oortoftrtd getjen. 83on monogen Sieugriinbungen biefer Slvt

fdjerjte ber Surft oon fiigne, bofj bie <Stäbtc, luclcfyc man für

bollenbet gehalten Ijatte, „ feine ©tragen Ratten, bie ©trafen

feine $äufer, bie $äufer feine 5)äd)er, fünfter unb £t)üren".

SWtt bem ^erüorjaubern &at)lreid)er unb blühenber ©täbte r>atte

e§ gute SBege. $ie meiften ©rimbungen biefer $trt in jener

3eit finb feine§roeg§ erfolgreich getuefen, weit nidjt eine rafet)

fteigenbe fcidjtigfeit ber SBeoölferung, ein aufolütjenbcr £anbel8*

unb 3nbuftrieüerfet)r, fie gefct)affen t)atte, fonbem eine ^olijei,

toeldje nid)t immer nac$ rationellen «ßrinjipien berfut)r. £q&

man aber bei ber ©täbtegrihibmig europäifcfje SBerljältniffe jum

dufter nal)m, baß man im ©egenfafce $u bem Langel an ®om*

fort unb £uruS früherer ecr)trufftfct)er €>täbtc ganj moberne,

einen t£ortf$ritt reprafentierenbe Drtfcfjaften tjerfteüen wollte,

jeigt u. a. eine SHeifje öon (Entwürfen bei ber ©riinbung üon

^efaterinofflam in ben adliger 3fl^en bei? üorigen 3at)r*

ImnbertS. 3Ran tjatte ftd) ein fertige« ©üb oon ber in ben

groKorngiten jLtmen]tonen mit ungeneuern aKittein 511 eroauen*

oen ^oraoi gemauji. lüinn tjatic yur oie <öiqdi ein %oeiCDDttD

oon 300 Ouabratftfometern beftimmt. $)ie §3erforgung ber

Stabt mit ©affer foUte nad) mobernen ^rinjipien burtr) groft-

•) eie^e mein 8u<* ftöcr w«atMn« M «eU« öOl.
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artige $ump»erfe beiuerffiefligt »erben; man gebaute einen

botaniföen harten unb ^arl* für bie ©eluftigung ber ©täbier

anzulegen ; ben $a!aft be8 Sürßen ^otemtut, welker aüerbüigS

erbaut »urbc, umgab man mit $reib$äu[ern für ttnaita**,

Sorbeer*, Spomeranjen*, Äpfclfinen*, ©ranatbäume, Xattetpalmen

u. bgl. m. SDtan gebaute $»ölf gabrifen &u grünben. 3n

bcn (£nr»ürfen, tDctct)e $otemfin ber ßaiferin einfanbte, tft

oon einem ©crid)t£gebäube bie Webe, »etdfeS im ©til ber alten

93afUi!en, unb oon einer $auff)aHe, welche na$ bem SDtufter

ber ^rop^Iäcn in Sittjen gebaut »erben fottte, öon einem

ter, einer 33örfc, einer XI Tltüct tü t
f
einem TWU fflt 1^C^CtT ^^OH^CIT*

oatorium, einem DbferOatorium. (Sin befonberer ©tabtteil — eine

Hrt quartier latin — follte für bie SBoljnungen ber $ro«

fefforen unb ©tubenten beftimmt »erben. $)ie ßatfycbrate ge*

backte man in ben allergrößten $>imenftonen bauen unb

jmar nad) bem SOiufter ber $etei»fird)c $u Äom. SKan Raffte

OergebenS, bog bie neue ©tabt Sefaterinoffla» ein £»eited SRom,

ein a»cite3 Sitten »erben »ürbe
;

ebenfo tft (£ljerfon , Don

»eldjem tfatljarina al« öon einem „Äolofe" fpracfj, fein ge-

waltiger £rieg«$afen geworben. ©3 waren träume, beren

8er»irtti($ung ausblieb. Ätmlic$e8 »ieberljolte fi$ bei einer

oon SßotemKn &u grünbenben ©tabt ©rigoriopol *).

©anft anberS Obcffa f
tucldjeö au$ einem tieinen türtifcr)cu

öort, $abff)ibei, fidj in turjer 3eit in eine SBcltftabt Oer«

»anbelte. 3m Sa^re 1794 fanb bie ©rünbung biefer Ort*

fdwft ftatt. fluSlänbern »ie be*Hiba3, bc SBolant, ttidjelieu,

Sangeron u. a. oerbanft bie ©tabt tljren Anfang unb iljren

9luffd)»ung. ©ie fjatte ittc^td aud) gar nidjtS gemein mit ben

ruffifdjen ©täbten einer früheren $eriobe unb fpt au$ jefrt in

eminenterem ©rabc aU felbft Petersburg einen fpejififö inter-

nationalen , foSmopolitifdjen ßfyarafter. $>ie ©erü^rung mit

bem SWeere in ber föidjtung nad) (Europa Ijin mad)t Dbeffa ju

einem ber erften ©mporien ber Seit, $at aud) ganj befonber§

in ber legten Seit bie ÄuSgeftaltung neuer iBerfe^r&mege, »ie

•) 6icfe mein Su$ Aber „tattaruta n.", ©eile 508 ff.
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bie Söoflcnbuitö M ©uejfanald unb ber ^nft^Iug Obeffa* an

ba* rufftfaje <£ifenba$nnefc bic ffiettftcttung ber ©tobt gelben,

bie £xmbel9umfäfee gefteigett, fo ift boefc au$ föon balb na$

ber ©riinbung Obeffa* Raubet unb ©erfeljr twdfbebeutfam ge*

roefen. Hm flianbe bedienigen ©ebietS gelegen, wo bie ©ou*

bernementd ^obolien, föjem, (£(jerfon unb üöefiarabien eine $lrt

Stornfammer barfteUen , mußte Obeffa für ben ©etreibeejport

natf) SSefteuropa pon ber allergrößten JBcbeutung werben. $er

S5tei$en ift bie Duette beS föeityum« ber ©tobt unb berietet

ifjr eine Stellung in betn ©elt&anbel. #ier gab e* feine «n*

Häufung »on ßirdjen unb £(öftern wie in bem alten SDioSlau,

leinen #of wie in «Petersburg; in ö^nli^er ®eife wie Hr*

cfjangelM berbanfte Obeffa fein rafäcä Slufblüljen ben fommer*

}ietten ©ejicfyuiigen $um SBeften (Europas. $en 5>eutfd)eu,

£>pllönbern, (Smglänberu in ber ©tabt am SBeifcen SWeere ent*

fpradfen bie ©rieben, Öronjofen, ^uben, Italiener, Rumänen

in Obeffa. $)ie SBerjeidjnifje ber Sfrmfleute auS bem Sa^re

1800, meldte öor turpem oeröffentlidjt würben*), laffen feinen

3roeifel barüber $u, baß bie Slu3länber baS f>errfd)enbe Cle-

ment bilbeten, ein SerljältniS, welajeS bi* auf ben gütigen

Sag fortbefte&t. $ie allergrößten SBerbienftc um ben ÄuSbau

unb ben $luffd)wung ber ©tabt fyat fid) ber $erjog oon

9?id)cüeu erworben, melier in ber erften 3eit ber Regierung

3Üeranberd I. Ijier eine Slrt fouueräner Stellung einnahm unb

beffen $f)ättgfeit aud) jefct nod) auf Stritt unb stritt \vat)t*

ne^mbar ift. $U£ er bie Verwaltung ber ©tabt übernahm,

$äljlte fte 9000 (Einwohner ; bei feiner elf 3aljre fpätcr erfolgten

föüdfetjr naa) granfreid) war bie einwo&neraafjl trofc ber $cft,

meldje $icr geljerrfdjt fjatte, unb bei welker ber $>cr$og in auf*

opfernbfter SBcife tjelfenb, ratenb, linberub ttyätig gewefen war,

auf 25 000 geftiegen. 2)ie SBerfdfönerung ber ©tabt, bie @nt*

wictetung beS ©dmlwefenS in berfelben, ber ©au foloffaler

2Öarenfpeid)er, bic (£rrid)tung ber Ouarantaine, ber ©au eine»

•) eic^c *. Orlow, „Sijlorifdje efijj« ton Obeffa *on 1794 bif

1803". Ctxfla 1885. e<it« 123 ff.
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2Mo3, bte Gkünbung eines ßrebitinfiituta , feie .fterftettung

eine« Zfytatexi, bie ©trogenbeleuchtung, bic Anlage eine* öffent-

lichen ©orten« — alle* biefe* legt 3ewgniÄ ab öon ber fegend*

reidjen SSirffamfcit beS berühmten (Emigranten int ©inne unb

©etfte ber toefteuropäifchen Kultur; unb ä^nltc^ fegend« unb

erfolgreich mirfte fein Nachfolger, ber ©raf Sangeron.

Xa§ 93ebürfniS be§ 2krfef}r8 mit ber SBelt ^atte Obeffa

entfielen laffen; mefteuropäifche (Elemente fpielten in bec ©e-

toötferung ber ©tobt bie Hauptrolle; auSlänbifdje Kapitalien

Rotten ihr jnr ©töte oertjolfen; franjöftfche 3ntettigenj , ber

Pflichteifer unb bie ©eroiffenhaftigfeit ber föirfjelteu, ßangeron,

ßaftclnau, hoffet, SKaimbert, Römern u. a.*) halten an ber

SSerwaltung ber ©tobt ben ©auptanteü. @o mar eS benn be-

greiflich, baß bie ©tobt nicht biet WuffifcheS, am memgften Alt*

rufpfcheS an ftch fyattt. %m alten Sern SRujjtanbS f)attt ba£

Sßorherrfdjcn ber ^oljbauten bem äußeren £wbitu8 ber ©täbte

ben (£haratter groger Dörfer verliehen; h^ct toaren fchon ber

»alblofen Steppe megen, »eiche meit unb breit bie ©tabt um«

giebt, ©olabauten eine Unmöglia)!eit. SBährenb bagegen bie

altruffifdjen ©täbte ben £urud toon ©aumgängen unb öffent»

liehen (Störten nicht gefannt hatten, gelang e8 ben ©rünbern

Dbeffad, üor allen bem £er$og öon Richelieu, bie ganje ©tobt

mit bem grünen ©d)muc! herrlicher Afyienreihen $u betleiben **),

Sölumen* unb guftgärten anzulegen. 3m alten 3Ro£tau fyattt

ber $anbel mefentlich ben GTfjarafter bt*$ £>aufteren8 im gröfjc*

ren ©tile gehabt, unb bie ßaufleute unterfdneben fich bort nicht

»efentlich bon ben ©auern; in Obeffa mar gleich bon Anfang

an ber <5jport* unb 3mportt)anbel nach auMänbifcher Art au&

gcDtioet rooroen, uno man betneb Denlelben in Der 5ü>et|e, ime

•) Ü6er bte Stbäügtttt ffitcWicue fk$e Pingaud, „Lee Francis

en RuBeie et Lee Russes en France", qjart« 1886. 6eue 321-363.
•*) 6ie$« bie «netbote »om tigenh&ibigen ©egie&en ber «tojie bei

$ingaub. eeite 331. eine güttc fpe}ieHer Angaben über 9cicbdiai

unb Obefla flehe im 54. ©anbc be« 2)?aöaain« (.ebonitt") btr ÄaiferU

$U>r. ©efeafchoft. @t. ^etertburg 1886.
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biefeS in SRarfeiHe unb Sonbon, in ®enua unb Gabij bcr gaff

tuar. 9D?osfau wax grofj unb alt gcroovben in bcn £rabitionen

orientalifdjer Stabilität; Dbeffa toudfö in einer 3eit $eran, ba

bie ganje SBelt burd) bie ©reigniffe ber 9teooIution8jeit er«

fchartert, belebt angeregt war. Unter ber ftgibe Slfiend in ben

Seiten be$ Hftongolenjodjd mar bie alte rufftftfje £>auptftabt

emporgefommen ; bie neueren ©täbte 9tu&tanb8: 9lrd)angelSf,

Petersburg, Obeffa toerbanften itjr S)afein bem belebenben ©in«

fluffc (SuropaS. 3)ie früheren ruf fifcfjcn ©täbte, etwa ^foto

unb 9?oiugorob ausgenommen , mußten ntdjts Den Sclbft*

fcertoattung, Sürgerßolj unb munijipalen Siebten; bie neueren

formten gerabe burd) ©cnufc ftäbtija^cr Privilegien, burd) bie

Slusübung autonomer SBefugniffe fotooljl iljr eigenes ©djicffal

künftiger gehalten als aud) bem großen (öemeinmefen , loci*

c^em fte angehörten, Sßufcen bringen. Xie SSßoiewoben ber alten

3eit bauten als SBerroalter ber tlmen anbertrauten ©täbte nur

an iljr eigene« perfönlicfjeS Sntereffe; bei ber Stbminiftration

bcr neueren ©täbte Bfuftlanbä waren jene ©ruttbfätye bc£

meintoofjlS mafegebenb, toeldic eine ffrudjt ftnb ber gefäidjtlidjcn

Cnitluidelung ber ^itritifierten Nationen in ben legten %afyc*

franberten.



IV.

Vöffifriiiirrfinna- - ^rrraufärr Srttoorit. — Di* .. ^itarofeio In 6rr itJTr.miffton

17«7-J7€8. - JfUliW-rufflf** ?awlflf«.

2>ie ©ef<$id)tc ttujlonbs ift biejcnige eines gro&en Solo*

nifationSprojeffcS. Söcifjrenb ben romantfcfjcn unb gcrmanifdjcn

Sötern bie Aufgabe ber tranSatlantifäen Äotonifation, ber

SSonbcrung jur ©ee oblag, &atte bcr fjertorragenbfte ©latoen«

flamm ben ©eruf ber ©rünbung Don ®olonteen, oljne ba8 $efl<

lanb ju Derfaffen. 2)ie SBanberung Don ben Ufern ber X)onou

in ber 9tid)tung nad) Horben bis ju ben ©eftabcn beS Seiten

2Weere* unb be« SßolaroaeanS cinerfeitS, nad) SKorboften bis

nad) Äamtfdjatta unb ber ©eringSftrafje anberfeitS Ijat mehrere

^a()r^uiibcrtc gemeiert. Sie bauert and) tyeute nod) fort.

SWan t)at ben ©laben ba$ Talent ber ©runbung öon ßo*

Iontcen abfpredjen rooflen. $ie puffen [jaben bie ©runblofig*

feit einer folgen SBefjauptung bargetl)an. ©3 mar ein Crrfotg

ber Äolonijation, bafc ba$ rufftfdje dement bis jum 1 2. !3aljr*

t)unbert in ben Don finnifdjen 93 ölfem bemannten ©cgenben

bei heutigen SRittetru&fanb feften Sufc faffen, bort ©töbte mie

SRoftom, ©fufDal, SBlabimir an ber $liafma, SRoSfau gtünben

tonnten, fo bog ber ^djroerpunlt beS Politiken fieben« öon

Äije» in biefe norböftiid)en ©egenben be$ oberen SBoIgagebieteS
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bcrlegt würbe; cd mar ein folonifatorifayr Erfolg, bajj im 16.

unb 17. 3af}r$unbcrt Sibirien befefet mürbe, ein ebenfoldpr,

ba§ bie im Dunfet tutfyiftorifcfjcn Scbcn» oerfjarrenben (Segen«

ben ber tjeutigen ÖouöemementÄ SSologba unb ÄrctjangeUf im

Saufe Don ^afjrfjunberten ber S$aupta$ ber Chttmitfetung

groj$rufftfd)en Sebent toerben tonnten.

«n aßen fünften fiegten bic öorbringenben Hüffen über

oic auf einer meoeun MiuiuritUfe Dcujairenoen »utoujttycncn.

$>en nomabifdjen 3ägertoiHfern beS Horbens gegenüber er«

fajeinen bie dtuffen in ber ©igenfdjaft Don 9a*erbauern at£ 9te*

Präsentanten einer fjötjern gitilifatioit. 53on gemaltfamen $on*

ftiften 5toifcr)en ben affmäfjlicf) oorbringenben Hüffen unb ben

finnif$en Stämmen, roeld)e jum Xeil berbrängt, jum Teil äfft«

miliert mürben, ift nur au3na!)m8meife ju hören. Die Oecu*

pation unermeßlicher Sänberftrecfen öottjog ficf> meift in frieb*

tia)er Seife ; bie puffen, meldje fraft ber i(jnen inneroo^nenben

Überlegenheit bie beften Sßläfee befefoten, an ben Ufern ber

Ströme unb Sceen, auf trorfenen, für bie ©ejfcttung be£ 53oben*

geeigneten ^Utycn ftcr) nicbcrliefccn , erfLienen balb als bie

§crren beS (Gebiets, mo üor furjem noch ber Xfcheremiffe unb

$fcf)imiafche, ber Stjrjann unb Samojebe unumfdjränft gehäuft

hatten. Still unb geräufd)loS oonjieht fta) biefe Arbeit ber

^eftebelung Don jum $eil unmirtlichen, Don ber Hatur färglidj

Qiilgcftatteten, Durch rauljeS ßlima ausgezeichneten ßänberftrecfen.

<& giebt ba feine glänjenben Hamen, mie Gortej unb ^orro,

allenfalls ben befdjeibeneren eine« Sermat. iflnn fjört Don

feiner eigentlichen politifchen Slftion ,
niäjtg Don gemaltigen

.Jjclbentljnten im gemöfmlichen Sinne. Die ©eburfniSlofigfeit

unb Söanbevluft, bie 3^9^ unD ®ebulb be$ SRanneS aud

bem üBotfe, metchen ber Äampf um§ Dafein DorroärtS treibt,

machen atteS. ©n folc^ed Vorbringen unb $tu$f)alten, eine

foltt)c langfame Arbeit mit befdjeibenen SHitteln, ofme große

OefidjtSpunfte , um ber blo&en <£jiftenj »iflen, ift auch eine

nationale 3^at ju nennen. mar nicht foroohl bie Plegie*

rung, meiere folonifterte, a(* baS 93olf, bie ©efeUfchaft.

Die Anfange biefer SBanbcrung liegen meit jurücf. (£«
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gab 5unäcf)ft nocb, fein Staatötucfen ,
tuelrfjes? biefe ©eroegung

ljättc regeln fbraten, fluch, in ben ©egenben , too bie foloni*

fterenben Staffen auftraten, gab e§ feine politifdjen ©emeinmefen,

um Deren ycieoerU)cr|ung es |i(n tjattc ijanoein tonnen. i^ing

e* t)ier unb ba nic&t oljne Äampf ab, fo gab e§ borf) feine

Kriege. 3Han t)ört roo^I Don ©ewaltfamfeit unb Sataftrop^en

bei bem Vorbringen ber Staffen. (£6 giebt Überlieferungen Don

tief trogijdjcn Vorgängen, fo eine, bajj bie finnigen ©cioo^ner

im äugerften Horben be$ europäifd)en 9tufjlan&3, Don ben noro*

gorobfc^en Freibeutern unb glujjpiraten Derbrängt, ifjre grauen

unb Äinber getötet unb hierauf ftdj felbft ins SDceer geftürjt

hätten, äjnli^e Ärifen mag e3 bei ber ©efefrung ftbirif<$er

Gebiete im 17. unb 18. 3a$r(junbert gegeben (jaben*).

(&& gab eine Seit, ba ber ganje Horben beS europäifc§en

StajjlanbS als ein Äolonialgebiet, als eine SßroDinj 9cotogorob3,

bekämet werben fonnte. 2Ha3 in früherer 8"* m SRittel*

ru|Ianb fiaj ^getragen fjatte, olme bafc mir über biefe foloni*

fatorifdjen Vorgänge im einzelnen unterrichtet mären, begab fid)

etmad fpäter in biefen bem nörblidjen SJicercögeftabc 5iigemanbten

©egenben. $iefelben <Jrfc§einungen toieberljolen ftdj fobann in

ber neueren ßeit bis auf unfere Jage in ÜRorbaften. Über bie

©reigniffe am Ob unb Seniffei, an ber ßena unb am Hmur
|inD nur üetjcr informiert aie uüer Die ei)tc iüegegnung $nn]a)en

ben Stoffen unb ben Dor ilmeu an ben Ufern ber Sßetfdjora,

ber $roina, ber oberen SBolga unb bereu SRebenflüffen Raufen«

ben finniftyn unb tatarifc^en ©tämme.

Überall fjat bie 'folomfatorifdje gäf)tgfeit ber Muffen burd)*

greifenbe SSeränberungen bemirft. 3)ie neuen $lnfiebler brauten

ben $flug, bie ©enfe, ba« ©eil mit. Sfönen ftanben fomit be-

beutenbere Littel bc» (£rn>crb3 Auaebote, alö ben fümmerüefa

igr A)a|ctn priitenoen „jügerDöitern , roeic^e ote)e iseoiete De*

motten. 3)ie gatfgfett «eferbau $u treiben unterfojieb bie

Mnfömmlinge Don ben Äutoajt^onen. «n Dielen Stetten tourbe

•) eie^e u. a. 3abrin|eto, „eibirien att Äotonie" (rofflW). ©t.

^ct«r«butg 1882. edle 88ff.
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ber 28alb niebergelegt , oerorannt, um ben ©oben ber ßonb*

roirtfdjaft nufcbar 511 machen. Sin folctjen ©teilen jeigte fiel)

al£balb eine Seränberung ber Vegetation. ®a, n>o aii§fct)liefc

lief) SRabelfjofy geftanben hotte, bermet)rte ftd) bie ©irte. ©tatt

ber ßiefern* unb Sidjtenmälber gab e$ &mbt)ofj, beffen jät)r*

licf)e Abfälle ben $umu8 bereiten, welcher bem Sieferbau gebeih*

lief) ifi $ie nomabifterenben SSitben glaubten nicht mit Un-

recht, baß ba$ ©rfc^einen ber 53irfc itjrcn Untergang unb bie

$errfdjaft einer ihnen bis baljin unbefannten SJcadjt bebeute.

3c größere Slnftrengung tonfeiten ber neuen *(n[ieblec erforber*

lict) mar, um an einzelnen fünften feften «5115 ju faffen unb

öon ber bloßen Occupation ber £iere be§ SBalbeS unb ber

©etoäffer, von 3ogb unb 8ifd)crei ju höheren SetriebSformen

überzugeben, befto et)er mußten bie Äoloniften feßtjaft werben,

Dörfer unb ©täbte grünben. 3>ie „^Sba" (öon bent Sorte

w3ftopfa") , bfl^ JpauS mit bem Ofen, im ©egenfa^e 511m pri«

miHöen 3elt ber Sägertoölfer, ftcflte bie Überlegenheit ber An*

ftebler bar. $ie einzelnen Ölorf^ütten mürben jum Xorfe; eS

fonnten ftd) neben ber mit ben befdjeibenften Hilfsmitteln ope*

rierenben Sanbroirtfchaft bie Anfänge ber ^nbufrrie entroicfeln;

nicht lange, fo bactjte man an ben 5lbfn^ in bie meite tyxne.

Der ©roßruffe mar ein gemanbter Kaufmann. $113 $rÖbler

tonnte er noch unrffamer bie früheren ©eroofjner ber Don iljm

folonifierten ©egenben in eine gemiffe Äb^ngigfeit Oon fid)

Dringen, als wenn er mu liyatfen gegen otejeiuen oorgegangen

roare.

Xie ftolonieen hingen mit bem SRutterlanbe jufammen. $)ic

£>intem>älbler in it)ren 93locff;ütten geborten einem großen poli«

tifcr)en unb fokalen Organismus an. (ES mar ©t)ftem in ber

Slrt unb SBeife, wie baS SRuffentum immer meiter in ber 9?id)*

tung nac^ Horben unb Often üorrücfte. 9lucr) bann, wenn folct)e

ßotonifatoren aus eigener 3nittattoe, unabhängig Don bem

^taatsroe^en , roelcgem |tc angehörten , igre unternenmungen

planten unb ausführten, dinjelne ©efchlectjter, einzelne $erfön*

lid)Ieiten legten ein befonbereS ©efehief für folcr)e Steugrün*

bungen an ben Jag. 3hw ^amen begegnen unS in ber ©e*
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|d)icf)te ber ©rünbiuig mandjcr ©täbte. Stuf einen ©auer au£

Sfanngorob mirb ber Anfang ber ©tobt Otonej jurücfgefütjrt

;

ber fcnfiebclung ber ftilatotoS unb ber DflabniforoS Derbanft

bie ©tabt 2Refen it)r ($ntftet)en. (Sin Kaufmann au8 9loro*

gorob gelangte im 14. 3a$r$unbert bu f° bebeutenbem SBoljt*

ftanbe, baß er in ber Sage mar, einen fetjr umfangreichen

Sanbftricf), ba8 ©ebiet Don SdjenfurSt (im ©üben be8 heutigen

©ouDernementS Strdwngetäf) für bie ©umme Don 20 000 Sellen

ju taufen. Die loIonifatorifcf)e öeiftung ber ©troganoroS be*

grünbete ben großartigen 9teid)tum btefeS ($cfrf)Ied)t£

.

16. 3or)ri)unbert befaßen biefe „gugger Stußlanb«* in bem

(Gebiete Don $erm einen Sanbjrridt) Don fet)r bebeutenbem Um*

fange. 9(n ber S5h)t[d)agba fjatten fte Sal^roerfe; ftc trieben

$anbel an ben Ufern bed Ob. Die Eroberung Sibiriens war

ju einem betrftdjttidjen $eile it)nen 5U Derbanten, ©ine ber

größten 9teid)tum&queHen mar für manche biefer Kolomfatoren

ber $anbel mit ¥efjn>crt *).

Die ©laDen bilben ben Orient (Suropa«, bie Sftuffen ben

Orient ber ©taDenmelt, bie ©roßruffen benjenigen ber puffen*

roett. 9Wan erfennt, baß bie SBanberungen ber ©roßruffen auf

ber Ungeheuern nad) *3lfictt nid)t fct)orf abgegrenzten (Sbenc einen

(SuropäifterungSprojcß be8 Orients barfteßen. 3uf biefem SBege

fyxt fidj (Suropa auf Soften 3(fien& au§gcbcl)nt. 8UCIft mürben

bie SRuffen bie 9cad)barn ber afiatifdjen Hölter, ber fhmiftfjen

unb tatarifdjen ©tämme; bann ftnb fie in bem ©ebiete bcr

le&teren crfajiencn ; e3 tonnte niajt fehlen, baß fie fdjtießlidj bie

Herren ber früt)eren S8emot}ner mürben.

Dabei gab e$ eine 93erfd)metjung ber ruffifcfjen unb nidjt*

ruffifdjen (Elemente. STOan meint ber 93ermifd)ung ber in ber

ftirfjtung nad) SRorboften tolonifatorifd) Dorrütfenben ©laDcn

mit ben Eingeborenen bie (Sntftetjung be$ Xnpu« ber ©roß*

*) Übet tiefe Setfcaltniffe ftefc u. a. bie fc&fanblung SWajintotrS

über ben Horben ^Citßtantö in bem etßen 8anbe btf w 3fta(eri)<fcn SKujj-

lanb«", ba« oben erwähnte fBert oon 3abrinjett>; über bie ©troganow«,

eine (ruffifa)e) SRonoflrap$ie »on Ufhjaloro u. bgl. m.
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Tuffen auftreiben ju fotfen. 3n ben früheren Seiten gab e$

feine nationalen ober retigiöfen ®egenfäfoe. $h'e Slnfänge ber

ruffiföen Äolonifation reiben in bie Qeit be« $etbentum$

jurittf. $u$ jefct no<§ befielt jtoiföen ben Muffen unb ben

„fremben 53 ölfern
-

(^norobjü) nidjt ein fotdjer ©egenfafc, toie

etroa bie Spannung jroifcfjen ben Cruglänbern unb ben $inbu$,

ftetdje bie SDiüglidjfcit einer 33erfa}mcl$ung beiber S3olföe( erneute

auaföliefct 35er ©rite fte^t ald Sapitalift qIö (^vo&faufmann

ober ©ro&inbuftriefler, als «ßlantagenbeftfeer, als ©earater ober

Militär bem (Eingeborenen anberer SBeltteile ganj anberS gegen*

über nl» ber SERann au8 bem ruffifcfjen 33olfe, ber ruffifdjc

iöauei, Der nnaj ^iDtrien oeroanute .oerorcajer, Der auenteuemDc

Proletarier etwa bem $ungufen ober bem 3afuten gegenüber.

3n früheren So()rfnmberten mochte ber 93erfcf)meljung3pro^ej?

jttufdjcn Staffen unb Sremben nodj geringeren Sdjtoierigfeiten

begegnen.

©0 beburfte e8 benn audj bort, mo bie „frembe
-

SBeoHfe«

rung*) burd) eine ruffifäje erfe^t wirb, feiner (Ejterminierung

ber elfteren burd) bie (entere. (E8 Dotljog ftc§ ein $lffimilation3*

projeB, beffen SBefen in früheren 3aljr$unberten. in SRittel-

rufjlanb mannen ©rfMeinungen entfproben t)aben mu&, toeldje

mir gegenwärtig nodj in Sibirien Oerfolgen fönneu **)•

SRan ljat ©runb &u oermuten, bafj in Denjenigen (Gebieten,

toetdje ben jetyigen jentralruffifcfjcn ©ouücrnementS entfpred}en,

etje bie Muffen fnnfamen, eine ftarfe finnifdjc SBcöölferung lebte.

$>ie Spuren berfelben fyaben fid) in DrtS*, glu&namen u. bgt.

erhalten. SSciter öftlid) an ber Söolga, an ber Sorna fjaben

aud) wichtige ©räberfunbe barnuf fd)Iiefjen laffen, baft t^ier eine

flarfe .frembe" Seoölferung gelebt Ijabe. Sertdjten und nun

bie rjtftorifcr)en öuettcu nuijt oon Kämpfen, meiere etwa jtoifdjen

ben Hüffen als neuen Hnfömmlingen unb ben früheren ©e*

tootjnern biefer ©egenben Ijaben ftattftnben fönnen, unb bomi*

*) „3norob}9", ^«nbertgeborene"; »eclu« brauet btn Su«bru<t

„ailogine«".

•*) ©te$e bic ©emerfungen 3abrinje»« a. a. O. Seite 10.

« x fl d n e r , «iiropHificruna Wufilaub«. 10
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nicrt in fpätercr fyit bo8 ruffifdje Clement in biefen ©ebieten

burdjauS, fo bafj gegenwärtig bie „fremben SBölfer" eine Oer*

fdjwinbenb Heine SWinorität bÜben, fo barf nton annehmen,

bog fyer eine frieblid)e 93öttermifd>ung , eine Huffaugung ber

früheren ©emotjner burdj bie Äoloniften. ein 9tuffifijierung3*

projefj ftattgefunben f>abe. ©ine SBerbrängung ober ©ernitf|tung

ber finnigen unb tatarifdjen ©tämme, roelc^e fn'er wotjnten,

burdt) bie Muffen, erlernt unwatjrfdjeintidjer at$ ein Slffimt*

tationSprojej?. liefen 33ölfcrn, wetdje in einem SRiebergange

angetroffen werben. fcr)eint eine geringere gätjigfeit $u polittfdjem

$>afetn innegewoljnt ju Ijaben, unb fte fömoljen jufammen.

$ie ©ttrjanen unb SBoguIen, bie Xfdjeremiffen unb Sfdmmafdjen,

bie SWorbwinen unb Oftjafen u. f. w. finb feit ^a^r^unberten

auf bem töücfjuge begriffen. 'Sie einen fjnben meljr, bie an*

beren weniger SBibetftanbfätjigfeit an ben Xog gelegt; aber ade

oerfd)Wtnben langfam üon bemjenigen (Sdjauplafoe , auf welchem

fie einft bie §auptroü*e fpieltcn *).

®äbe e8 ftatijtiföe ©ebölferungSangaben für bie früheren

Reiten, fo fönnten wir oon Safjrfmnbert ju 3fa(jrfjunbert, ja,

nodj mefjr, oon 3afjr$et)nt &u 3af)r$el)nt einen föücfgang ber

„fremben" SBeüötfcrung mabrnetjmen. ®emif$ ift f ba& e8 in

ben Zentren unb int Often be$ europätfa^en SRufjtanbS eine 3?it

gegeben fjat, ba bie „fremben'* 93ölfer ljunbert $ro$ent ber

Ginmoljnerfdjaft ausmalten unb bafj fie jefct einen gan$ unbe*

beutenben 93rucf)tetf ber Söeöölfcrung barfteüen.

2>ic gegenwärtigen ©eoötferungStoertjältnifie im aftattfcr)en

fflu&lanb geftatten einen <Scf)tu& auf bie gifferreiljen, welche ftdj

barfteaen würben, wenn wir ba« ttertyllrmd ber ruffifd)en

jur nidjtruffifcf}en SBeöölferung im europäifdjen Sftufctanb gatjr*

f)unberte Ijinburcf) in erafter ©eife ju berfofgen imftanbe wären.

•) »fit über biefe fragen eint aRonogra^te t>on 3ef$cro$fij,

„fcte «olomfation Kußlanbr in btr 3eitf4rift „2>er turopätfefc ©ote"

(©icjhii! 3r»tow), 1866. ©anb I. 6« ift ein nad) bem lob« fcc8

Sß«rfaf]er8 get-rudtcr flufiaty.
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allgemeinen barf man aud) jefet fdjon, felbft ttienn man

alle, aud) bic neueften Cfrmerbrotgen in Bentraiajtcn beriief*

nötigt, ein, trenn aua) nur geringe» UDergettnctjt Der ru]]t|rt)en

©anj Q"öer8 ftetten ftd) bic 8af)tciiüerf)ättniffe bar, HJenn

mir ©ibirien allein in8 Singe faffen, jenes Monialgcbiet, in

meinem bic fönmanberung be$ ruffifct)en Clements fidj fcfjon

brei 3aW"nberte lang fortgefefct |at. 5)a redjnete man im ^afyie

1880 auf 4} SRiHionen Stoffen etwa 1 SRittion „gnorobjb",

fo bafj alle Burjaten, ^afuten, Notaren, Sungufen, ©amojeben,

&almt)fen, Dftjnfen, Xjct)iiftfcr)cii, SSoguIen, <5oioten, 3 l, fa9iren,

$)olganen, Äorjafcn, ©itjafen u. f. ». jufammen etwa 16 bis

20 ^rojent ber ©ebölfernng ausmachten.

©cm SBeften nadj Dften nimmt ber $ro$entfafy ber „freut*

ben" 33cüÖlferung $u. Unb jroar ijt biefc Cfrfctyeimtng fogar

in SBeflfibirien allein eine in bie rtugen faflenbe, nrie folgenbe

Tabelle jeigt:

grembe Muffen

3m ©tmbernement SobolSf 74 220 1 121 259

Zom&l 67 971 930914

Gebiet ttfmoßm*! 335103 110469

©femipalarinSt 472 656 49 883**).

3m ©ouöcrnement ScntfTciÄf famen (1860) auf 313 352

(Simuofyncr 44 000 fr3n°^}9M
* 3n £ran8baifalien finb bie

Muffen in ber SWinorität u. bgl. m. ***). Äein 8ro«f^ »
CC1&

alfo bie ©etMferungSöerljältniffe ber Don ben SRuffen befehlen

*) ©ie^e 3 abringe» a. a. D., Seite 46. SRad) Senjutoro famen

m ^ttuffifet? - Alflen auf 4515736 „grembe" niäjt me$r alt 4800000

Steffen, ©eübem hserbeu biefe Sagten ßd) birrä) bie a&erueueften Gr-

Hirblingen geSnbert tyaben.

**) ^abrtuje» a.,a. D., «Seite 45.

•**) »et ber Ungenanigteit nnb Unjnt>crtäffigteit ber ßatifW#en

Bahlen finben fid) u>ibcrfpred)enbe «ngaben in »erfäjiebcnen ©erfett.

2>a$er legen teir auf bie ftorrettfceit obiger «ngoben fein ©ciridjt. «ber

an bem JBer^SltniÄ ber 3°^eu unter ehtanber im großen iß nid)t ju

10»
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öegenben in einem Ummanbelungäprojeife begriffen finb, alt

bereu (ücrgebmä ber ©ieg ber Stoffen gelten muß. 3n öer

3C11 als, cor oret ^anrgunDerten , ote tietne KO]aten]cnai unter

3ermaf8 gü^rung am Ob erfdjien, bominierten bort bie frem*

ben Söder, Sataren, SBogulen. Dftjafen. ©ie fjaben feitbem

ftetig abgenommen; fte oerfetyminben attmäfjlid).

Unb &l)nlia)e$ 1)at fidj audj im europäifcfyen dtußlanb ju*

getragen. ^Itö in ber elften $ttlfte be$ 16. 3aljr§unbert3 bie

Muffen unabläfftg iljre 83erfudje mieber|jolten, bid nadj Äafan

oorjubringen, ba Ratten fte auf bem 2Sege bis ju biefem §ort

ber Satarenwelt im Kampfe mit ben Sfdjeremiffen bie größten

siCiniHciuniiii.it \n Ii uci in i n ucu zu5iinieno rnnit tcRi iuiiin

V4 Million Sfdjeremiffen in ben öftren ©oubernementS bc§

europäiföen 9tuß(anb£ jäljlt, müffen biefelben oor ber <$robe*

mng ÄafanS burdj bie Muffen (1552) ein retatib feljr ftarfeS

$3eöölterung8element bargeftettt Jjaben. ©ie fetten meift $u

bem (Sfjanat Don Äafan, waren 33unbe£genoffen ber Sataren

unb fügten ben ruffifdjen Slrmeeen, meldje Äafan ju erobern

fudjten, ben größten ©djaben ju. #(jnlid) fpielten bie Sfdju*

wafdjen im SBolgagebiet Oor ber Eroberung ßafanS burdj bie

SRuffen eine §errenrotte. 2>ie einen wie bie anberen fmb burd)

ba§ fiegreidje SBorgetjeu ber puffen gegen bie Sataren im

16. Safjrljunbert in ben $intergrunb gebrängt, betragen bie

„fremben' demente im ©ouöcrnement Äafan and) jc^t noaj

na^cju bie $ätftc ber ©eöölferung, fo ^aben fie bodj leine

irgenb maggebenbe ©cbeutung. ©ie ©tobt ^afan, ber SRittel*

puntt eined ©taateö, melier bem 9%eitr)e SWoöfau Oor einigen

3a$rljunberten ebenbürtig jur ©eite fianb unb bemfelben an

9Ka(§tmitteIn überlegen mar, maajt jejjt im ganjen unb großen

einen burdjauö europäifa^en ©mbruef unb biejenigen Seile ber*

felben, in benen bie tatarifc^e ©eoölferung mo^nt, ftnb ben

Subeng^ettod in SBefteuropa in früheren ^Seiten ju Dergleichen.

(Sbenfo wirb man ermarten Dürfen, baß bereinft Saf^fcnt unb

©amarfanb ea)t rufftfct)e ©tftbte merben, »ie baß im Äulbfdt)a»

gebiet neben ben Äalmtjfenjurten me§r unb me^r rufjtfc^c

„S^bad" c^eben werben. Senn mir etwa waljrnefynen.

Digitized by Google



3urücto>cii$«i ber nidbtrufftföen, aftatifc$en (Elemente. 149

bafc j. ©. im ©oubcrnement ©ftmbir§f, wo bie „Snorobji)"

gegenwärtig ctma bat britten Zeit ber öeüölferung au£mad)en,

fdjon im 17. 3>QMunbert bie mo^lfjabenberen (Stemente ber

SJiorbtpincn
,

$id)im)afdjen unb Xataren an ben Rebellionen

gegen bie Regierung feinen Anteil normen*), toenn bie tlr-

menier im #aufafu$, n>ela}e in biefem ©ebiete bor aßen an*

oeren Die ^nreuigenj uno Das stapttai repräsentieren , tjeutju*

tage bie rujfifo^e Sprache boöfommen bcf)errfd)en unb bie

©öljne ber n?of)l()abenben armeniföen Äuufleute iljrc Stubien

auf niffifcr)en Umberfttäten ju abfolbieren Dflegen, fo nrirb man

nict)t umfytn fönnen in folgen Srjdjeinungen einen etfmograpfjifdjen

Um»anblung$pro$e& ju erbli<fen, toeldjer einen @ieg (Europas

über ben Orient barftettt.

®ein Broeifel, bafc biefe nidjtruffifdjen Elemente in bem

^eüiete wuRianDe im X'auje Der ^vfltyftyunDerte tgre .'catur ge*

anoert naoen, Der rnegeri)a)c y)et]t, Dura} roeiajen ne )ia)

früher au^eicfjneten , ift berfa>ounben ; bie ©eneigtljeit jur ge*

toaltfamen JRäuberei, ju grofjen Rebellionen Ijat toefenttidj ab«

genommen. Qofym unb ftifl laffen ftd) bie ehemaligen Herren

biefer öftlicfjen (Gebiete bie ruffifdje .£>errfd)aft gefallen; an§

ehemaligen SBeftegern 9tufjlanb§ finb gebulbete ©äftc geroorben;

bie Stuften, meld&e als Hnfiebler unb Gröberer tarnen, (oben

ben früheren, älteren SBetoofytern biefer ©egenben ben Spanten

oer r t5remocn gegeoen. -<;tc ^lujeremqicn, rceiaje noen uor

DiertgaiD ^agitjunDerten ganzen ru)ti|a}en v'lrmeeen Den untere

gang 3U üereiten imitanoe tparen, oteten je^t temeriet läjcjayren

bar. 9fod) im 3a$re 1609 überfielen ftc bie Sefhing 3iwil§f,

nahmen unb berbrannten biefetbe; ^tt)nttcr)c3 gef$afj im %a$Tt

1610 mit ber ©tabt <Sfn?iiaj^f u. bg(. m. iÜfjnüd) Rauften

bie SDJorbminen in biefer 3*^ Swterregnumft , inbem ftc

felbft bie ©tabt Wifonii 9lo»gorob bebro^ten **). derartige

*) ®ielje ^cretjat! o»itf a), »la« Solgagebiet (©omolf^jt), im

17. 3a^unbett unb am ««fange be« 18. 3aWunbettr, Obeffa 1882.

©eite 207.

**) ^exetjatfotoitfa) a. a. O. ©ette 25 u. 26.
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Jüoriommntiic cr)a)ctnen je^t als auftcr ocm iöcrcia)c Der lUcog*

Itct)fcit licgcnb. SRadjbem baS f$oxt $$uj"tofer$f in ber 9läf}e

beS SßerfdjorabeltaS im 3ar)rc 1499 gebaut morben mar, um
bie Stufftäiibc ber (Eingeborenen nieberjuljatten , gab e$ einmal

eine Belagerung biefeS feften ^ßta^e§ burd) bie Samojeben.

9Kan mufjte Stoppen gegen fte aufbieten. URan^c Muffen

mürben bon itjnen berftümmelt ober $u $obe gemartert. 3cfe*

finb bie ©amojeben burdjauS jaljm unb gefügig geworben *).

^ermats tfeio^ug , njeiajcr ote liroocrung oiDincns jur tfoige

fjatte, tft baburd) beranfaftt roorben, bafj bie bamatd nodj friege«

riföen SBoguIen in ba« ©ebiet ber ©troganomö einfielen; in*

betn man bon ber ©efenftbe jur Offenftbc überging, mürben

bie SBotjafen, SBogulen, $ermjäten u. f. m. Untertanen be£

ßaren. 2ln ben Slufftänben ber Äofafcnfüfjrer im 17. 3a^r-

fjunbert fyaben grofje Sparen bon Srembbölfern teilgenommen;

fo bie SRogaier an ben SRaubjügen <Saru$fij& ju Anfang ber

Regierung beS garen SRidjail geoboromitfer) **). 3n ben $a§ren

1643—1644 bro^te bem töeidje eine furd)tbarc ©efaljr bon

ben Äalmüfen, meldjc in ben ©egenben an ber $ama r)auften,

Sföenfrfjen unb ©ut raubten unb bie $ebötferung branbfctjafcten,

bis bann enblid) eine gegen fie aufgebotene STrmec bie Qrbnung

mieber ^crfteHtc. 3n ben 3o§ren 1666, 1662 u. bgt. m.

gab ed im Often be$ europaifdjen SRujjIanbS gefährliche SRaub*

jüge ber Söafdjfiren unb £ataren, weldje ftd) ber ruffifdjen

Obrigleit nidjt fügen rooUten ***). 3n ber Seit ber Saren

SUejei unb ?ßeter berftärften bie nid)truffifd)en SRomabenbölfer

jebeSmal, luenn eine SWeuterei jum SluSbrud) (am, bie Armeen

ber 3nfurgenten burdj ein er(jebtid)eÄ Kontingent, ©tanfa töeftn

ää|Ite unter feinen 9lnr)ängero fetjr biete Tataren, ©afdjfiren,

SDiorbminen, Jfdjumafdjen, $fdjereraiffen, tfabntjfen. 3m %<ri)tt

1705 unb 1706 gab es einen ©afdjftrenaufftanb, melier fetjr

grofje $imenftonen annahm unb u. a. baburdj bon 3"^reffe

*) ©ic^c ta8 „Hueianb", 1886. 9hf. 23. @äte 442.

•*) $eretiat!oö>Uf($, Seite 30.

Cbenbort ©eite 129, 256, 289.
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ßurüdrcei<J?en ber nicfctruffijdjen, afiatifc^cn (Stemente.

iß, ba& bie güfprer mit bem ©ultan ©ejieljungen anknüpfen,

bie SBergbölfer im ftaufafuS jut JeUnafmie an intern Unter*

nehmen ju beiDegen fugten u. bg(. m. *). 3m Saljre 1710

tfagte man über bie Untfjaten ber SRäuberbanben am 3rgf)i£,

meiere aus Ädmöjen unb 53a)d)firen beftanben **). $aufenbe

Don 99afd)firen Ijaben unter ben gähnen $ugutfa)en>8 in ber

Seit Äatfjarina II. gegen bie ruffifdje Regierung gefämpft ***).

<& ift niajt ma&rföeinlia), ba& Derartige Ärifen im ©üboften

beS europäifdjen föugianbS fi$ mieberfjoten »erben, ©elbft bie

toufafifdjen 93ö(fer. ber SöpuS friegerifajen 9Rute$, fmb in ben

legten Seiten jaf>mer geworben. 3>ie Dffeten , früher ein

Wäuberbolf, geben ft$ friebüdjen ©efdjäftigungen Innf); bie

Xurfmenen, beren ganzer ©rroerb auf SWenfdjenraub unb anbere

Kriegsbeute gerietet mar, fteljen im begriff, fi$ attmaljlid) in

ein SBolf Don frieblidjen Partnern ju Derroanbetn; ein fol(|c3

(Ergebnis erjdjeiut minber untoaljrjdjeinltd), roenn mir und ber«

gcgenmärttgen , bafj felöft bie %jdjuftjdjen, beren ^abitu& un3

in SRorbenffjolbS ©djtlberungen al$ ein fo buntym* farmtojer

entgegentritt, einft ein fricgerijdje« 93o(f roaren. liegt auger

bem $ereid) ber SRögUcfjfett, bafi ein neuer $fa)ingiSd)an bie

abenblänbifdje Kultur bebroljen fönneff).

Oijne bog e3 Kriege im geroötjnliä)en Sinne awifdjen ben

9hiffen unb ben 3lutoa)tl)onen ber Don ben erfteren folonifierten

Miete gegeben f)atte, ging eS boä) ni$t o$nc ©emaltfamfeit

ab. #ter unb ba mürben bie „Snorobjb/ Don Denjenigen

SSotmorten, meiere fie innegehabt Ratten, Derbrängt. 3m einzelnen

entjiefjt fid) ber Vorgang, mela)er ftä) in ben Sßeaiefjungen ber

*) @iefc mein übet $eter ben ©rofren, eeite 294—295.

•*) ©ie$e ^eratiattottitf*, ©eite 338.

***) 6ie$< mein »uc&; über ftatfrartna II., ©eite 186; unb ba«

neue Seit »on 2)ubro»in über „tyigatföe» unb beffen an^Inger",

et. $etertbnrg 1883. I.

t) Bedas, „Geographie universelle". VI, 128 ff.

ff) Äeclnö bemertt, VI, 309, bog bie „scienee appliqaee ä U
guerre" ein- für aflemal einer folgen ©efa^r ein önbc bereitet b>be.
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Muffen ju ben finnijcfjen SÖölfern im 3enrrum un& im Horben

bc3 heutigen europäiföen 9tufclanb8 abfpielte, ber £3eobadj=

tung. Äbcr mir tonnen annehmen, bafj berfelbc benjenigen

v. - 1 1 eil r i n ii n (i c n iihilh cniiiii nmen iiiuuii iucimr iihl in iiriitrrL

uno iicuciicr seil uci q du l icucn vi/cicncnüciicn i'couucincn

fönnen.

Senn bie ruffifc^en Hnfömmlingc bie Sntereffen ber

mabenbötfer fyeutjutage in ber SBeife fdjäbtgen, bog fic bie

beften ^pläfce, ettoa bie an ben Hüffen unb ©een gelegenen

occupieren, toenn fte ben SBalbbeftanb bcfd)ranlen, roetcf)er ben

autodji$onen Jägern bie (5ji(ten|ihitte( berfdpffte, fo ift ber

ittonomifaie 9tuin ber lebteren bie unauöbleiblidje ftolae. 2Sa§

fid) ^eute in Sibirien guträgt, wirb fidj in ät)nlicr)er SBeifc öor

^o^nnberten biegfeitS beS Urolgebirge§ zugetragen l;aben.

$>icr feie bort finb u. a. bie eingeborenen gifd)er ber ftonfur*

ren$ ber Muffen, meiere biefe Unternehmungen mit befferen

Hilfsmitteln betrieben, nidjt gctuact)feii geroefen. SBenn ettua

bie Muffen am Ob bie beften SongfteQen für ftdj in Änfprud)

nahmen, fo rooren bie Oftjafen unb anbere ©emolmer biefer

©egenben ber SSerarmung preisgegeben ober mu&ten ftd) ent*

foyiejjen ftd) in bie Stellung bon Arbeitern, tagelöhnern bei

ben Stoffen herabbrüden ju laffcn. S)iefe öfonomifa}e $b*

fyingigfeit ber „3norobjb/ bon ben Stoffen wirb bon ftbirifäen

Üietfenben al& eine elenbe, hilflofe Soge gefctjilbert ; Untoirt«

fd)aftürf)feit , Jtrunffudjt berfcfjUmmem biefen ßuftanb. $ic

meiften ber unglücflicfjen ?Iutod)fhoncn finb berfdmtbet. $!ic

Sogb unb gifcfyerei bieten Don 3a^r $u infolge be§ ?lu§*

bauend ber SEBälber unb be$ 9toubbau& geringere Erträge; ber

Spielraum für bie SRomaben, mel^e fid> mit ber SSie^ucht be-

jc^aftigen, »irb immer mefjr unb mc^r befd^ränft $er rufftf<t)e

^änbler, melier bem eingeborenen geiftige ©etränfe, Zabat,

Opium, allerlei mertlofen Xanb unb So^murf bertauft, botlenbet

ben öfonomija^en 9cuin beS $a(b« ober ©anjmilben. 3)ie

ÜftorbÜität unb SWortalität ber «fremben Sölfer" merben bon

ben SReifenben als grauenerregenb gefa^Ubert. 3§re gerben

fallen ben ©pijootieen $um Opfer, ©ie felbft »erben in Waffen
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Otonomtfcfcr SRuiu ber „3norobjt?". 153

Don $ungertt;pl>ud unb $oden, Don ®üpf>ili§ unb anbeten

Srantyeiten hingerafft *).

&f)nlid)e8 fann man in neuerer Qeit aud) an ben ©amojeben

in bem Horben bcS europäijdjen SRufclanbS beobachten, ^n

einzelnen (Gebieten ift bie Slbnafjme ifjrer ßaf)! fcflgcfteüt mor*

ben. 2Sä(jrenb Dor ettoa 100 Sauren in ber ftamn*Xunbra

gegen 2000 ©amojeben lebten, finb ifjrer gegenroärtig fanni

950 ju finben. 3n furjer Qcit flarben in ber ©oljfdjerieateja

.ciinora isou v^urnoicoen iuea. xjer ajunaeriiipnus laurni unter

tynen auf. 3ftre fflentierfcrben »erben Don ©eueren toeggerafffc

Störe SRaljrung befielt Domehmlid) au& faulem Öifdj. 3()re

Seibenfctjaft ift ber SBrannttoein. „$at man getrunfen", fo

jagen fte, „bann ift man reidj, ein angesehener Kaufmann, fjat

Diele Rentiere.
- ®o mancher ©amojebe fjat burd) ben Sörannt*

iveingenujj in einer 2Bodje atte feine £iere Derloren. (Einer

fdum Dor einigen Saljraeljnten angepeilten (Enquete jufolge De*

jafjen 1400 ©amojeben fein einzige« tRentier me$r **).

Über bie 2Biü*fur unb £abfud)t ber rufpfa^en Beamten,

roeldje bei (Erhebung be3 SributS Don ben ,fremben ©ölfern
-

,

be£ Sogenannten „3affat
M

, bie gemaltfamften (£rpreffungen üben,

giebt e$ in ben älteren fuftorifdjen Duetten, nrie in neueren

9ieifeberictjten jatjUofe ^eugniffe. Sitte Slufftänbe ber S8afd)firen,

Jlaltnüfen, Xataren u. f. to. im europäiföen dhißlanb im 17.

unb 18. 3aljr$unbert laffen ftcb, im toefentlidjen auf berartige

-öcoriiuungen juriiujunrcu. -t-tc vsieuerruciiianue roeroen mn

Der größten sparte oetgctrieucn, iüodci oann Die i£tnnai)mequcuen

ber w 3norobjü" Derftopft, it)re lefrten $ilf8mittel ilmen ge*

nommen werben. 3)ie fjaarfträubenben SreDel unb SDfifebräudjc,

Don Denen in nenefter Qtxt bie Kenner ©ibirten$ berichten ***),

ftnb nid)t£ 9?euc§. ©benfo Derfufyr man in früherer &e\t gegen

bie tributpflichtigen fremben SBölter aud) bieSfeitS be8 Ural«

gebirge*. Säfjrenb etwa ein 3obelfett 15— 25 ttubel im

*) ©it^e 3abrinjeto, 6eitt 94—105.

**) eie^e baö „«nftenb*, 1884. 9tx. 23. Seite 442.

***) ©ie$e u. a. 3abtinje», ©eite 106 ff.
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^Soubcl lDcvt xdqx, rechneten bie föronbectinteu benfclbcn bei (£r*

hebung be« „3affaf 511 3 Sftubel an*), Sotoobl bie $öfjcrett

lote bie niebercn ©eamten, bie SBojerooben irie beren ©Treiber

bereicherten fich auf Soften bec „Snorob^". S£)ie (Errichtung

bon $ornmagajinen , um bie lefoteren bor bem junger $u

fd)üfoen, ber SBerfauf bon ?ßulber unb ©lei an bie Säger, an«

bere SBerroattungSmaüregeln — alleS biente nur als £anb^abc

für bie ©ebrficfung ber Unglücklichen burdj bie gemiffenlofen,

gctt)innfüd)tigcn ©eamten. 2)a§ ÜBofjliücu'en ber 3entratvcgierung,

meiere ftctö auf SRittel fann, bie „gnorobjb" bor ber SBittfur

in Sdmfc ju nehmen, blieb ot)ne aße SBirfung. SBenn mir

5. SB. erfahren, bafj bie Regierung ben 33rannta>einber!auf an

bie „^norobjb/ fo ftreng »erbot, ba§ felbft bie in borfommen*

ben hätten ihnen ju berabreichenben Slrjeneien leine (Spirituosen

enthalten burften, fo fönnen mir und bon ber 2Sirfcmg3foftgfett

fötaler allgemeiner SSorfTriften eine iöorftcllung maä)en, inbem

»ir ^ören, bafc gerabe bie Sßricfter ber rechtgläubigen $ird}c,

benen bie Verbreitung be« (JfjriftentumS bei ben fremben

SSölfcrn obliegt, ifjre Stellung baju benufcen, ben ©ranntroein*

berfauf atd lufratibe* (Sfemerbe ju betreiben**). SBenn tyut*

jtitage ber &u8brucf w$a[chfenter" gleichbebeutenb ift mit einem

bcftcctjlicr)en , brutalen ©eamten, »eil bie 9tepräfentauten ber

rufftfd)en Regierung fich bie fchänblichften Trebel an ber Söe*

bölferung 3etttrntaften$ ju ©ämtben fommen (äffen, fo ift bie

©rfcheinung an ftdj feljr alten StotumS. $>en ©rpreffungen ber

tatarifchen ©camten in töufelaub jur geit be« „SRongotenjoch^

entfprechen bie ©eroaltaftc ruffifa^er Satrapen gegen bie Snorobjij

in ben fpätcren Sahrhunberten. 2)ie Muffen t)aben inbejug auf

Steuerberroaltung fflechte fiehrmeifter gehabt. SBenn fie in ber

8eit ber SBebrüctung burdj bie Tataren nid)t ju Gfaunbe gingen,

fo gefetjah ed, weil bie ©efiegten im roefentlichen benn boef) eine

höhere Äulturftufe repräjentierten al$ bie Sieger. ÄnberS bie

SBüfchtiren unb ©amojeben, bie Äalmbfen unb 2:fa>eremiffen,

*) 3abtluje», eeiu 111.

*•) 3abrinje».
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bie Xungufen unb SMganen, weldje al£ #alb* ober ©anjwilbc

ben (Erpreffungen ber rufftfctyen Beamten feine SBiberftanb^

fäfyigfeit entgegenjubelt Ijaben. „®ott iß lein ©djreiber, bafe

idj iljn furzten foHte", pflegt ber £fd)uwafcf)e ju fagen, um
bie ganje ©efaljr, welche feinem $>afein oon bem rufftfdjen

„XfdH'nownif" broljt, ju <§arafterifteren *). 3m 17. 3ofrs

fjunbert fyat u. a. bie Crinrirf)tung ber gatjrpoft roefcntlict) ju

bem öfonomifd)cn SRuin ber SRorbminen beigetragen**). 9Kd)t

ofjne ®runb berlangte 3wan ^offofdjfow ***) in ber Seit

^ßcterd be$ ©ro§en , bafc ben SRorbminen ba8 Sefcn unb

©treiben jwangSweife beigebracht würbe, bamit fte ftd) bor

ben Betrügereien unb 9tänten ber Beamten unb SRititärS ju

fcf)üfcen bermödjten. Unter ffatfjarina n. gefcfuilj e3, bafc ein

Beamter, flifdumSfü, ben ßatmtyfen ganje Bietjfjerben wegtrieb,

i()iten grofte QMbfummen abnahm unb c$ fo weit brachte, bafi

im Oftober 1770 über 600U0 „SHbitfen" (3eltmagen) ftalmüfen

über bie ©renjc ftü(t)tcten f).

9teben berartigen ^rebeln unb SRi&bräudjeu , welche ben

Intentionen ber 3*ntralregieruug «i^t cntfpredjen fonnten, gab

e£ benn aud) eine SReifye bon SRajjregeln , welche oom Stanb*

punfte ber Regierung notmenbig fdjienen unb ben (£tjarafter

Politiker Reformen an fia) trugen, aber gleidjwoljl bie ©yjftenj

ber fremben Bölfer in tfjren früheren ßebcnSformen gefäljrbeten.

©o würbe Iner unb ba ben «Romaben ba« Umljerwanberu ber*

boten, wä^renb bie Berfudje fte an eine fe&fjafte SebenSweife,

an eine IjÖfjere gorm ber Sßrobuftion ju gewönnen, ntdjt ge*

fingen fonnten; fo burftc ben räuberifdjen ©ewoljn^eiten ber

$olbwtlben gegenüber bie Regierung feinen gleichgültigen 3U*

flauer abgeben; fie geriet oft in bie SRotwenbigfeit $u ftrafen;

ein ©taat, ber ftd) artete unb ber wefteuropäiföe dufter

) 3ef^cn>«!ij.

*) ^eratjatlottitf* a. a. O., ©eite 97.

***) ©ie&e feine ©Triften 1, 176. Übet $off<Wo» Me mein 8u$,

Seidig 1878.

t) @ie$« meine «bfanblung „Kuffiföc ©tlbfürften" in Räumer«
„Xafaenbu$\ fünfte &o1.h€. VII, 22.
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normte, tonnte e$ nic^t leiben, baß an feinet Peripherie im

Offen nur mehr quafipolitifc^e Orbnungen, §albrulturformen

fortbauerten. (58 gab ftonfliftc, au3 benen bie ßentralgetoalt

als (Sieger hervorging.

©o begegnet und benn eine SRcilje oon Umftänben, roclctje

einen föücfgang ber orientalifdjen JBeoÖtferungSelemente erflären.

GS ftnb biefelben ©rfdjeinungen biedfeitd be« UralgebirgeS wie

ien]eit5 De&|ciDcn. -tas «oericutuinDcn oer „ ^snoroojt) in

(ssioirien tonnen roir in Den legten ^anrjennten jitt/ermaRig Dar«

Iteuen , Die irccDuttion Der „^remoen m Dem curopaiictjen inuB*

lanb in früheren 3ahrt}unberten ergiebt fidj au8 einigen Än*

beutungen in ben ©efcrndjtSquetten unb gu$ ber Analogie mit

ben neueften Vorgängen biefer Slrt.

SSie ganje ©tttmme fdjon in früherer Qt\t öerjdjnrinbeu,

jeigt baS Skifpiel ber ftugra. 3« neunten ^a^r^unbert tannten

bie Hotogorober biefe« ©olf; im jwölften Sa^unbert ift üon

einem Xribut ber 3ugra bie »lebe, welchen bie «Rotogorober

erhoben. 3m 3at)re 1485 ift eine« $elb$uge$ moSfotoitifcher

Krieger gegen bie gugra erwähnt ©eitbem oerfchroinbet biefeS

93off rafch. 3n einer ju Anfang be8 17. 3a§r^unbertß jus

fammengefteHten ßarte ift ben ©puren ber 3ugra ein fehr

fleinet ©ebiet jugemcfien. $8alb ift !einc ©pur ber Sugra mehr

toorhanben. SRur etwa im 3^rentite( lebt ber 9came fort unb in

ber ©ejeit^nung ber SWeerenge, reelle bie Snfel SBaigatfdj oon

bem ^reftlanbe trennt. 3n einigen Cftiafcnftdmmen am Ob, Srtnfd)

unb an ber $onba toitt man bie 9fad)fommen ber 3uöra erfennen.

©eljr Oiele SWenf^enleben mögen bie ^ofafenje^aren, toelt^e

feit bem ©nbc be§ 16. 3al)rlmnbert6 Sibirien burd|{rreifen,

auf bem ©eroiffen ^nben. 2)ie Seuertoaffe bcrlier) ben neuen

^nlömmlingen eine unbebingte Überlegenheit über bie Ginge»

borenen. „SBenn fie au& ihren Sogen fchiefcen", berichteten bie

Krieger bc§ fibirifc^en Surften Äutfa)um bemfelben öon ben

Hüffen, „bann flammt e8 ftar! auf, unb e§ crfct)cint ftarfer

flauer), unb e* erfäallt ein Särm toie ber Bonner be« ©immelS,

unb bagegen lann man ftd) burd) gar nidjts ferjü^cn." Stoment*

lid) in ben öftü^ften ©ebieten follen bie 9hiffen arg gehäuft

Digitized by



ötonomtfä« 9tuirt btr ^norob^". 157

t)aben, )o (£t)abaroro am $lmur, ^anjlujfij in Eamtfc^atfa. 9Kan

meinte, bog auf ben 3nfe(n bon Unalafdjfa bor ber 2tnfunft

bcr Stoffen etwa 25000 Bleuten gelebt hätten, mährenb 1792

nur 2500 borfjanben waten, ($an$e ftbirifcf)e ©ramme, lote

bie Dmofen, bie Kotten, bic ®t)oibancn, bie <3ct)elagen, bie

5lnjniten, bic Zeteren, bie Slffanen u.
f. m. ftnb ausgestorben.

9m Ufec ber ^nbigirla finb noch bie ©puren ber ehemaligen

SBohnftätten ber Dmofen ju fet)en. SSolt, roclajeS für fo

zahlreich gehalten mürbe, „mie bie ©terne am §immel", tft

berfdjmunben. bie Muffen ©ibirien eroberten, gab eS bott

einen ©tamm ber Bringen; 1608 jäfjlte berfelbe nod) 300

gamilien; im 3aljre 1753 fat)en Mütter unb ©melin ben

legten (Eingeborenen, meiner noct) beu Sprache ber Bringen

!unbig mar. S3on 300 Samitien biefeS ©tammeä maren nur

5 3nbibibuen nachgeblieben. <£benfo hatte ber ©ogorebifclje

©tamm für feljr jablreid) gegolten; 1763 mürben nod) 2 3n*

bibibuen bedfetben angetroffen. 3m (Gebiet bon $uruchan§f

foQ bon 1763—1816 */< ber „Snorobjtj" auÄgeftorben fein.

3m 3at)re 1750 sätjlte man 20000 Äamtfthabalen, 1823 nur

2760, 1850 nur 1951. $m $erefomf$en Greife rebujierte

fiaj bie »ebölferung ber 3norob^ in bem einen 3a$re 1828

um 1349 Sßerfonen, b. t). um 6 ^rojent. 33on ber aalten

bis $ur neunten „SRcbijton" b. h- bon 1835—1851 fd)rumpfte

bie 3aht Dc* ©ogulen auf bie $älfte jufammen. SBerfdjiebene

SKeifenbe berieten bon bem 3ufammenfd)mei)en ber De*

Cftjafcn, ber ©amojeben, ber $ungufen, unter benen auch root)l

$ranft)eiten, mie ber %i)p§xtö, ber ©forbut, bie Sepra auf«

räumen. 3n einzelnen (Gebieten ftnb in einem 3<*hrc w* 3U

19 ^rojent ber „Snorobjo
- an ber Kühr unb bi$ ju 9 $ro*

jent an ber ©typhili« $u ©runbe gegangen. «Wie epibemifthen

Sh:anfr)eiten in biefen Elementen roei|"cn einen befonber§ gefät)r*

liehen ©horafter auf. 3t)r ©unbeägenoffe ift ber junger, ber

Langel an Jfteibung unb Dbbach*). 3m ©ebiet be« Seniffei

*) Siehe eine große 2R«nge »cm Angaben in betn 3abtinje»f<fcn

ffletfe, ©rite 88-93.
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öerfcfjtmnben attmöfilid) bie {Dftjafcn, ©ototen u. f. to., im

Slmurgebiet bie ©olben, ©iljafen, Orotfd)en u. f. to. 93ei bcn

©afchfiren betrug in bcn Sauren 1865 unb 1866 bie @terb*

Umreit in mannen Diftriften 26—44 «ßrogent *). Unter ben

Äalmtofen ^oben in ben legten Seiten bie Sßocfen eine t)eUtofe

iöertüuitung angenagter.

2twh giebt e8 öeifpiele bon 3ttaffcnau8roanberung. Sluf

ein foldjeS, bie 9Raffenflu<f)t ber Äalmtjfen in bem SJofjre 1771,

ift fdjon oben ^ingewiefen toorben. (Segen 60000 Äibitfen

jogen fort, 20000 blieben **). %n fetten Raufen finb roäfjrcnb

ber !3afjr$el)nte, Toeld)e auf ben $rrjmfrieg folgten, bie Sataren

au& ber Xaurifdjen §atbinfel fortge$ogen. Gbenfo nimmt im

ÄaufafuS bie frty ber 2fa)erfeffen infolge ber SRaffenauS*

manberung fdjnett ab. Allgemeine 2Ber)rpfücf)t unb ruffifajeS

©dmlroefen, eine ftraffere $oti$ei, aua) mohl bie SSitlfür ber

SRegierungSorgane fdjeuchen biefe nia)truffif(^en Elemente au§

ben SSofynfijjen fort, tt>elcr)e fic Sa^r^unberte innegehabt So

tragen berfdjtebene Umftänbe, Sranfheit unb ©terblidjteit, 9fo*

nomifdjer 9tuin unb SluSroanbernng baju bei, bafc ba3 ruffifc^e

dement in ben $olonialgebieten unb in ben im Often an»

neftierten Sänberftrecfen ba8 unbebingt bominierenbe, ber gaty

nach roeitau8 überlegene »erbe.

93ei ber ©efefcung ni<htrufftf<h« ©ebiete im Dften beftanb

für bie Staffen eine gewiffe ©efafjr ber (Einbufce it)rer eigenen

Nationalität. Die SSermifdmng ber ©laoen mit ben Sinnen er»

gab ba$ ©rofjruffentum. 92ia)t umoefentliche , im ganzen fmn*

pat^ifa^e QÜQt untertreiben ben ©roferuffen non ben ftleinruffen

ober bem ©übflaoen. Die ©eimifchung be$ fmnifdjen Giemen 18

^at nia^t fchäblid) getoirtt. (£8 ift baburch «n befonberer

nationaler £nttuä entftanben. Slnbcr§ ftanb bie (Sadie. roenn

etwa bur<h SWiWheiroten fpe^ififth apatifcr)c (Kiemente ben grofc

*) «eclu« V, 755 na* fttorinfttii.

••) etord), ^iftorif^llatifHfa>« ©cmfilbc be« SRuffl^cn »d^Ä
,

I, 189.
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ruffijdben $npu$ umgeftalteten. SereitS in ber ältejfen ®e*

lajtajtc .fiunianDs uegegnen uns? iöeijptcic uou <j;i)cia)iieHHngen

jtoifchen Stoffen unb eigentlichen Orientalen, ©o gab e$ im

11. Safprhunbert mieberholt betraten jmifchen rufftfchen dürften

unb $öcf)tern öon ^olomjerherrfchern *). SBiele Saufenbe ber

^ülomjer fochten in jenen Qeiten in ben beeren ber fRuffen.

Sfaroeljeto f)at ein langes SBerjeicljnte ber SBörter jufammen*

gefleflt, meldte bie ruffifc^e ©prache ber polorojifdjen ent*

nommen tyit.

SBährenb ber 3«* beS Satarenjocha fehlte e8 nicht an

-octipieicn uou .pctrotcn ^rottujcii ruiit|u)cii ofuijien imo vi|mtm«

nen. ©o bermählte ft<h 8U Anfange be8 14. SfahrhunbertS

3urij öon EJcoSFau mit ber ©chraefier bcS (S^an8 ber ©olbenen

£orbe, roelche aKerbtngd bei biefer Gelegenheit ben ct)rtftlicr)en

(Glauben annahm, (£8 unterliegt feinem ßweifel, bafj bie ©tel*

lung ber grauen bei ben Stuften burd) ba$ fdj letzte SBetfptel

ber Notaren in biefer $tnftd)t fief) oerfcf>limmerte. Die rofje

©itte ber SBrautfchau, wobei, urie biefeS noch in nderneuefter

Seit in (Sfjina geflieht, alle Sinter ber höhe™ ©tänbe Oer*

fammelt mürben, eine ©itte, meldte fiel) in tftufjlanb bi8 in bie

jmeite $älfte beS 17. 3al)r(junbert$ erhielt, ift unzweifelhaft

aftatifchen Urfprung«. Die ^Brutalität ber ßriminalrechtSpflege,

buret) meiere fid) Sftufjlanb lange $eit hutbunty m peinlicher

3Seife t)eroortt)at, ift it>enig)"ten8 ju einem beträchtlichen $eit

auf tatarifche 93or6ilber jurücfyuführen. Die förperliche SKig*

hanblung infoloenter ©djulbner (Sßramefh) entlehnten bie Stoffen

ihren afiatiftfjen gerren. Slueh jefct noch toahrjunehmenbe

9Rängel im rufftfehen dermaltungSroefen laffen ben bemorali*

fterenben ©influß ber Sataren in ber 3eit bcS 3och* erfennen.

3m $oft* unb ginanjmefen, in ber Organifation be« $eerc§,

in ber 5lrt ber Slbftufung ber ©tänbe u. f. m. waren 9tfiaten

bie fiehrmeifter ber 9hiffen. Die Hauptaufgabe ber (Sntmidelung

9tu^lanb$, meldje auf bie ^eriobe bc^ ^ongotenjochd folgte,

beftanb in ber allmählichen (Jmanjipation öon biefen aftatifchen

•) ÄaramfU, wQ»c|^te bc« tnffifd)en Staat«" (ruffti*), n, 123. 160.
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Gtnflüffen in bcr Q/eit ber politifdjen Überlegenheit bcr Xataren.

ßleibung unb ©Ute, SBeltanfdjauung unb ©efd)macf3ria)tung

ber 92uffett fteben tanae ^eit binburcf} unter bem Sanne biefer

im lucienuicncu icuaDitcncn irmuuiic , Die iUiacnt Der unteren i|t

u. o. an ber grofcen Qofyi auf tatarifdjen Urfprung jurüdsu«

füfjrenber Söörter ju erfennen, mclcfje etwa ba8 roirtfd)aft(id)e

ßeben, ba£ isufyx* unb SBautoefen, bie Reibung u. f. ro. be*

treffen, G$ wäre eine loljnenbe Aufgabe im einzelnen naefou»

roeifen, inroieroeit etwa ber .f)ang jum Womabcn* unb Stäuber*

leben, ba8 Äofafentum, ba« fdjmad) entroitfelre Stents*, $flidjt$*

unb 3freif)eitögefü^t f
bie Äorruptton ber ©ureaufratie, ber 2Jcange(

an Arbeite? traft unb ^nbuftrtöittät u. f. ro. bei ben iRuffen al§

eine ©rbfdjaft au$ ber <ßeriobe be$ Xatarcniod)8 ju betrauten

feien. 33on tatarifrfjen grauen unb beren Q3ebcutung in ^Hufj*

(anb erfahren mir afterbingd nichts. $öemt mir und aber ber«

gegenmörtigen , bafc bie Sataren ja|rtjunbertelang in IRuftfanb

fyerborragenbe Stellungen einnahmen, fo begreifen mir, ba& fte

einerfeitS burd) ifjren $abitu3 auf ®itte unb 2eben8gerooljnf)eit

ber Stuften ©nflufc Ratten, anberfeitö aud) roor)t bireft burd)

9)iiW5eiraten bem rufftfdjen ©efen ein aftatifdje« ©ement bei*

gefügt fyabeu muffen.

SBie ber ©otttdjarafter in ffiu&lanb eine gemiffe SRifdjung

barfteflt, ertennt man u. a. an ben ftfeinruffen, meiere burdj

bie aud) fpäter fortbauernbe 9fadjbarfdjaft ber $rnmtataren

mancherlei ßüge tr)red $abitu8 bon biefen entfernten, an ben

DuaftfraatSroefen ber Sfofafen am Dnjept unb am 3)on, bei

benen bie SBarbarifierung burd) bie 9?ad)barfd)aft ber „Snorobjti"

in bie Hugen fattt Unter ben flemrufftfa)en fiofafen finben

ucp manage mit anuiiiajetn i3>e|icniöii)pu5.

3n biefer $inftdjt, mie bejfigtio) anberer <£rfMeinungen ift

c3 let)rrei(t) bie in neuefter 3eit ft(r) abfpielenbeu Sßorfommniffc

in (Sibirien ju betrauten, £)a begegnet und eine frart au8*

gefprodjene Geneigtheit ber Staffen jur ©ermifd)ung mit ben

fremben (Elementen. SSeber ba$ 9?ationa(gefüljt nod) ba8 ShV

ligionSberoujjtfein ftnb bei ben tiefften Setaffen bed S3o(fe§,

mela^c nad) (Sibirien auöiuanbem, ftarf genug ausgeprägt, um
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«ine SermifcfMng ber ruffiföen Elemente mit bcn »3norob^ M

31t ocrguten.

@S mar auch früher fdjon eine regelmäßig bortommenbe

Erfcheinung, bog bie ftbirtfe^eu Äofafen, toie au* Bttcnftücfen

$u erfehen ift, bei ben ffalm^fen unb $irg$ifen grauen unb

SRäbdjen raubten ober burdj Stauf an fidt) brachten. Gbenfo

fam e3 üor, bafe ^olmufen, förghifen unb anbere w^norob^
tf

,

toeldje bie fibirifchen ©täbte ju befugen pflegten ober bei

puffen auf bem platten Sanbe in $ienft ßanben, 9tofftnnen

heirateten. Entlaufene rufftfehe ©otbaten flüchteten ^äuftg ju

ben „fremben* 33ülfero unb fct)(offen bort Et)en mit Halmtjfinnen,

&irgfjifinnen u. a. @d)on im 17. 3^rhunbc*t f)üt bie rufftfe^e

®eijit(id)teit oergebliche »erfua)e gemalt, berartige 2Rifa)§eiraten

ju Oer^inbern. Ebenfo begegnen und im 18. Sahrhunbert

Enctyftifen ftbirifdjer SWetropoliten gegen bie S3ermifd)ititg ber

Stoffen mit ©ogulinnen, Tatarinnen, Oftjafinnen u. a. Q$

^atf itid)t biet, unb fo machte 3. 93. ftf)on $atifd)tfd)ero um bie

SWitte be$ oorigen 3ahrt)unbert$ auf einen aftatiföen SttpuS

bieler Sibirier * Stoffen aufmerffam. SRamentlich in einzelnen

©egenben beä Horben» 3. 53. bei DObor»! crfdjienen bie Stoffen

in (Befahr ihre urfprünglidje «Rationalität einjubügen unb fich

in Cftjaten unb ©amoieben ju bertoanbetn , eine Erfdjemung,

metdje u. a. Eaftren ju beobachten (Gelegenheit t)atte. Ebenfo

hat im (Deutet Don £umcf)an3f eine auSgcfprochene Hfiarifterung

ber Stoffen ftattgefunben. Namentlich bie ©egenb am unteren

fiaufe beä Sfeniffei jeigt biefe Erfdjeinung , für meldje bie bor*

tigen Äofaten baS SS ort „Ssmjeachiza" (<$emifch) erfunben

haben. 2>er $iftoriter ©djtfchapott), »elcher an einer Ejpebition

*ur Erforfdjung biefer Gebiete teilnahm, bemerft, bafe bie Ehen

bon Muffen mit Cftjafinnen eine SRachfommcnfdjaft mit ruffifet)-

oftjattfehern ©efidjtStöpuS fptiwtQtfpn laffen. $n flatifrifc^en

Späten über biefe SSerljaltniffe fehlt ed (eiber fo gut ttrie üötttg.

€*t)c ftar* m OPftbirien ba& ruffifetje Element bon ben

^afuten beeinflußt. 2Wan fann bon einer ^atutifterung ber

puffen reben. S3on allen fibirifchen Mutochtljonen ftnb bie

3afuten fo gut nrie bie einigen, welche nicht blofc feinen Weber*

»tttdnet, ««ro^lfltrung ftu§bnM. 11
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gang, fonbern einen gortfehritt aufroeifen. (£. ö. $itmar er*

jählt, ba& ju SofutSf in ber ßaufmannSmclt ba3 gatutifdje

ebenfo Verbreitete $om>erfation$fprache fei, wie ba$ granjöfifche

in ben f) öfteren Streifen mancher europäiftijer Jpnuptftäbte.

SRibbenborff macht auf bie SlffimilattonMraft biefe* SNifchttoIfc

aufmerffam, roelche» einen (£inffaß auf bie Muffen übe, an Qaf)l

nicht ab', fonbern 3unet)me u. f. to. $>a nun fcfjon feit längerer

geit 9ftifdj(jciraten 5Wifa^en Muffen unb ^afutinuen , beren

ftujjetcS fie bor ben täglicheren Burjatinnen günftig auSjeichnet,

ftattftnben, fo t)at man Beifpiele t>on mehrere (Generationen hin»

burd) fid) fortfefceuber Safutifierung ber Muffen, beren Wach*

fomntenfa^aft fid) fcf>licfj(ic^ faum irgenbroie r»ou reinen 3a^cn

untertreibet.

Berglcid)t man, Ocmerft Sabrinjero, bie burjatifdpruffifcfje

Beoölferung Cftfibiriend mit bem eigentlichen ©rofjruffen, bem

(Rechen, ©erben, $olen u.
f. m., fo nimmt man mat)r, wie weit

1*i d) ber im Often f)crrf(henbe $hpu8 ton bem f(aoifct)en ent*

fernt §at. Grinau mar auf feiner fibirifcfjen 9feife erftaunt, in

ber ©egenb am Baifalfee unter ben Muffen fo Diele Snbioibuen

mit mongolijd^burjatifchem $öpu« $u erblicfcn. ^I^nlic^ed be*

richteten in früherer 3eit ^attaÄ, in neuerer 3cit ber 3>o!tor

©perf, Sttartoö u. a.

MnberfeitS ift eine Stuffifijierung ber fibirifcheu Bölfer, fo*

fem fie nicht untergehen, alfo inSbefonbere ber Burjaten unb

Safuten, nicht 511 oerfennen. SWanche ©tämmc im Slltaigebiet

haben oon ben Muffen 5. B. bie Bienenjucht treiben gelernt;

bie SebenSroeife ber Zahlten t)flt fid) fcü i^xm 95erfer)r mit

ben Muffen in mannen ©tücfen geänbert. fcic Burjaten hoben

Oon ben Muffen §eu ernten gelernt unb jroar mit fo grofjem

Erfolge, bafs fie ctroa bei SrfutSf als Sieferbauer ihre Set)rer

übertreffen*). Sin ber Begabung mancher ftbirifcher ©tämme

ift nicht ju jroeifcln. Ginige ruffifijierte Burjaten, roie Ban*

farom, 5ßtrofhfoto, Bolbonoro unb Doroffjejen) ober ber fiirghife

Salichanoro roibmen fid}, nachbem fie eine r)Öt}cre , Banfaroio

*) ««du«, VJ, 748.
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unb 2Balid)anon> fogar eine UniöerfitätSbilbung erlangten, bei*

Aufgabe, ifjre StammeSgenoffen auf eine ^ör)erc Stufe ju ergeben.

SWerbingS bleiben foldje SBetfpiele bereinjelt unb im n>efentließen

erfd)eint bie Sage ber „Snorobjt)
-

au§fidjt$lo3 *) , mie benn

5. 35. bie $ungufen als unbebingt bem Untergange geweift

angeienen tueioen muticn j. ucnmcntlici) Die Joerlueitung Des

(SfjriffcntumS unter ben fremben SSöltem r}at, mie Sabrtnjem

be8 meiteren barlegt, fo gut mie gar feinen Erfolg, unb im

ganzen unb großen ift eine SBerbrängung ber urfprüngtidj afta*

tilgen 93eoölferung toenigftend in Sibirien toaljrfdjeinUdjer als

eine ©rljaltung, föuffifijierung, QEnrmicfelung berfelben.

Siefen mir bie Summe, fo ftettt fid) in ber nad) Sftorboft

gerichteten Holonifation ber Muffen, in bem 3urücfn)eid)en unb

allmäfjticf)en SBerfdjtoinbcn ber „Snorob^" cin g0rtfcr)ritt im

(&tnne oer uuropcitiieuing Dar. jutag es Den jtuijen otsoer

aud) nidjt gelungen fein etwa burd) ©rünbuug bon (Spulen

irgenb SRennenSroerteS für bie , fremben* SBötfcr $u tljun***),

mag aud) bie dfjriftianifierung ber „Snorobjt)
-

fo erfolglos ge*

roefen fein, bafj fogar fjier unb ba, mie bei Sabrinjero ju lefen

ift, Don einem Crmfluffe beS §eibentum8 auf bie ortfjobo£en

Muffen bie 9tebe fein Tann, fo ift bod) im gangen unb grojjen

in ber ©efamtentroidelung be8 Orients burdj bie ruffiföe #o*

lonifatiou ein *ßlu3 ju berjeidjnen. 2Benn ettoa bie SRuffen ju

ffiitbc beS 18. Saljrtjunbertg ben ©emüfebau in Stamtfdjatfa

aufgebraßt §aben, unb ber bt« bafjin unbefannte ©artenbau bort

ju einer genriffen ©litte gelaugte, menn manche in bie Wtat*

gegenb auSgetoanberte Seftirer bort europäifdje Sitten einge*

bürgert Ijaben, wenn Speran$?ij8 Jffätigfeit in Sibirien mancher«

lei 3rud)t trug, toenn bie 5>efabriften mit ifjrem 5beali8mu$

unb i^rer mefteuro&4ifdjen ©ilbung für biefe ©egenben mandjer*

lei ju tfjun imftaube waren, roenn man jugeben muß, ba& ba«

niffif ct}c gort SBjernoje im ©ebiet oon SlFmolKn§f bod) immer*

*) 3abrinie» a. a. O., Seit« 122.

eiefe Sietifä), „5>ie Sungufm", 6t. tyttrt&urg 1879.

*•*) 3abtinjen>, ©eit« 48-49.
11*
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i)\n eine $ö$ere föilturflufe repräsentiere a(3 bie früheren Ho*

fafenftani$en , wenn bie Qofyt ber Dampfer auf bem 06 unb

3cniffct im ßunefjmen Gegriffen ijt*), »enn ©täbte, ttrie 93ar*

naul, 3rfutM, Xafrfjfent, Hörndl u. f. to. in iljrem £a6itu3

fid) mefyr unb mefjr ber ^üfiognomie europäiföer ©efittung

nähern, fo erlennt man, bajj in allen biefen (£rfd)emungen, in

biefen SBanblunaen ber 5ktoblferuna3elcmente auf bem toeiten

unter bem tarnen „SHuftlanb* jufammenjufaffenben ©ebiete, ber

©ieg (Europa* über Slpen ft^ barfteHt, baj$ bie gefötdjt*

liefen (demente r bie ^rinjipien beS gortfdjrittS fidj burej«

fefcen, ba| in folgen etljnograpljtfdjcn 9)fetamorpfjofen einer

ber kDtc^tigften Sprojeffe ber menfd$eitüdjen Crnttoicfelung fid)

abfpielte.

(Sine fe$r tt>efentlid)e ©anblung öottjie^t fic^ »ä^renb ber

legten 3atjr$unberte auf bem Gebiete be« rufftföen #eern>efen$,

infofern bie nidjtruffifdjen, bie orientalifdjen Elemente an bem*

lciocn iciincQTu€n.

@>eit älteften geiten Ijaben bie ruffifc^cu dürften gelegent*

lief) orientaltfcfje $riegerfd)aren in ®olb genommen. 3°* H-
unb 12. 3afyr$unbert fam e3 f)äuftg bor, ba| n>ä(renb ber

kämpfe, wefa^e bie Surften untereinanber au£fod)tcn, in grofjer

3at)l ©ölbner aus bem öolte ber ^ßolom^er an ber Seite ber

Hüffen erföienen. ©eil bie ^olotojer als ©rjfeinbe betrautet

werben mußten, galten Derartige ©ejieljungen $u biefen ©teppen*

nomaben für eine Slrt 95errat an ber nationalen ©ac^e; inbeffen

bot ber forttoä^renbe #aber in 9tujjlanb in ber 3eit ber Zeit*

fürftentümer immer roieber ftnlafs ju folgen SBunbniffen mit

ben Barbaren. SBie biefe teueren in $rieg8&eiten ju Raufen

pflegten ,
toeldj einen (X^arafter ein Ärieg gewinnen mufjte, an

welkem fie teilnahmen, erfreut man au8 ber ©djilberung mancher

$rieg3epifoben , welo^e fidj in jenen Qeittn ereigneten, unb bei

benen u. a. Älöfter unb ffirdjen nerbrannt unb anbere ©reuel

berübt würben.

•) mtclui VI, 791. 467. 673. 648. 558.
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3n ben folgenben 3af>rljunberten begegnen un8 in ben

rufftfd>en Slrmeeen tatarifc^c (demente. 23ä§renb beS Tataren*

jod)8 haben inSbefonbere bie SRoSfauer Sürßen im Kampfe

gegen anbere ruffiföe #ertfd>er fc^r bebeutenbe tatarifdje «Streit«

fräfte $u berwenben gepflegt. Ohnehin war bic ruffiföe ÜRititär-

organifation nad) tatarifc^em SWufter geformt. 5)ie Muffen Ratten

in Pielen ©tücfen tatarifdje Sitten angenommen, ©te gelten

ed nidjt fär einen Sßerrat an ben nationalen Sntereffen, fid)

mit ben ©rjfeinben 9iuj}lanbd gegen einanber $u oerbünben.

?ÜS 5. ©. ber ©ro&fürft 3oann in. ber ©elbftänbigfeit ber

SRcpublif SRomgorob ein Gnbe machte, befanben fi($ tatarifdje

£ilf$truppcn in feiner Hrmee; au$briuftid> wirb bewerft, bafj

fid) biefelben n. a. im Saf/re 1471 in ber <Sd)ta($t an bem

gluffe ©djelonja burd) Japferfeit ljeroorgetljan hätten; auSbrücf*

lidj erfahren mir femer, bag e8 ben Gruppen gemattet mar,

überall ju fengen unb ju morben, ju rauben unb 511 plünbern.

(r$ roaren biefelben Muren, meiere afiatifd)e (Eroberer, ein

Attila ober ^fdjinghiSdjan , mit ihren SRäuberfdjaren , an ben

Jag $u legen pflegten. 55en (befangenen würben Sippen unb

SRafen abgeritten
; angefe^cne SWänner »urben in Affeln al$

ßrieg? gefangene transportiert u. bgl. m. Xie Hüffen Ratten

Don ben Xataren mancherlei gelernt. Äaum weniger aftatifd)

als bie Xataren in ber ruffifdjen Armee mögen bie djuftlidien

demente in berfelben gehäuft hoben. SBenn ferner bie ruffifdjen

Gruppen be$ Qaxtn 3oann 17. in Siolanb um bie HRitte be§

16. ^a^unbert^ bcfonber$ beftialifdj Rauften, fo mag auch

^ier eine berartige Kriegführung bem SBeifpiet unb ber un*

mittelbaren Anteilnahme edjt aftatifdjer Elemente jugefdjrieben

»erben. 3)ie ©d)rerfen be$ ©ürgerfriegeS in ber Seit bc§

3aren SBaffilij ©djuiSfij (1606 ff.) mürben baburch erhobt, bafc

in ber Armee biefe$ ©errfäerä ntctjt weniger at$ 15000 Ja*

taren fochten *).

991$ in ba§ 18. Sa^rhunbert fefet ftdj wäljrenb ber Stiege,

*) e$oltj€to«lij, w3Rerooiuu", h«rau«8eg«hn $olnifa snb ruffifö
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toeldje föu&lanb mit feinen Dtodjbarn fü^rt „ ein foldjeS Un*

loefen fort. 9Hc$t blofe in ber $t\t bc§ geiftedtranlen Sarannen

üjoann IV. finb Kriegsgefangene au3 ßiölanb als ©flaoen in

ben Orient ©erlauft roorben. $(ud) in ben Seiten °e$ SlorbU

fajen Krieges fam bergteidjen oor. 3rren mir nuf)t, fo finb

bie Untaten ber ruffifdjen Slrmeecn in biefen Qeittn inSbe*

fonbere ber $lnteilnal)me jener SBottSelemente jujuföreibcn, toeldje

in fpäterer Seit als „irreguläre Gruppen* bejeidmet $u »erben

Pflegen.

SBäljrenb beS 17. 3afjrf)unbertS unb im 3eitalter $eterS

bc» ©rogen fjaben bie „^norobjö* einen uubebeutenben

©rud)teil ber ruffiföen $lrmceen gebilbet. 3>a gab eS SRorb*

winen, $fd)uroafd)en , SBotjafen, öafdjfiren, SWefdjtfdjerjafen,

Statoren, faufafifetye unb fibirifc&e 93ölfer. ©ie loaren früher

auSfälie&lid) mit Söogen unb (Säbeln aU SSaffcn toerfeljen;

fpäter fam bann bie Seuertoaffe funju *). Unter Katfjarina IL

normen 93afd)firen u. a. an bem Kriege gegen bie <Sdf)»eben

teil, unb ba gefd>af> eS j. IB., bog fie einen in rufftfdjen Eienften

beftnblidjen franjöftfdjen Dffijier, öarage, töteten**). SBon ben

burdj ruf)'ii'd)c irreguläre Xruppen in ber 3eit Napoleons in

SBefteuropa oerübten ©reuein toeifc man mancherlei $u erjagen,

©egenmärtig bürfte bie ^Beteiligung berartiger Elemente an ben

mititärifdjen Operationen , o§ne bajj fte ber in jtoitifterten

©egenben üblichen $>i$$iplin unterworfen mürben, als bem

heutigen aSölferredjt nia)t entfpredjenb gelten müffen. Sriebridj

t>. SWortenS.füfjrt unter ben , unerlaubten Kriegsmitteln „bie

SBermenbung oon milben unb Ijalbmilben SSötferfdwften im Kriege

unter jiöilifierten ©taaten" an ***). (5S ift inbeffen mancherlei

gefallen, um bie „3norob$t)" in if)rem $>abituS ju mobileren,

ju europäifteren, unb ifrce (Einreibung in bie ruffifdje Slrmee

*) ©ie&e ©rtr ,
„©cfdjiAte ber alten ruffiftfen ^ecreScum^tunaen".

Salin 1867. ©eite 241 ff. u. 439.

**) @ie$e ba« „fcagebud)" <5$rapomijtii« nnb 2trdKnSol$'

„SKtner*a\ 1799. II, 78.

***) ÜW arten«, „S3ölterred}t", ©erlin 1886. II, 490.

Digitized by Google



3>ie „Snorobjy" in bcr Äomnttffton 17G7— 1708. 167

t)at gegenwärtig einen gan$ anbem Gljaraltcr als ihre Zt\U

uahme an 9fruf}lanb$ gelangen in früheren Qeiten. ©elbft bie

2)Witarorganifation ber faufaftfdjen Gruppen f)at an Gigenart

fcerloren unb ft$ ben allgemein in Guropa geltenben Orb«

mittlen genähert. 93on einer Anteilnahme fibirifd}cr 93ölfer an

mUttfirif^en Operationen tonn gegenwärtig überhaupt wohl faum

bie Siebe fein.

$>af$ eine Guropaifierung ber „Snorob^" im ©ereid) ber

SDiüQlidjfcit liegt unb baß in biefer $>inficht mancherlei ©rgeb*

niffe wahrjunehmen ftnb, jeigt u. a. bie Art ber Anteilnahme

ber „fremben SBölfer" an ber gefefcgebenbett SBerfammlung, mcldje
v

Katharina II. (1767) berief.

9Äit bem ©egriff biefer fogenannten „großen äommiffton -

ift betanntliccj früher in ber ®efa)id)t8litteratur bcr ©ebanfe an

Tataren, 83airf)lircn
, $fd)eremiffen u.

f. w. eng uerbunben ge*

wefen. SWan ^at ftrf) barin gefallen bo$ Säuerliche ber ganjen

Unternehmung baburef) anfa^aulia) ju machen, bog man über

biefe wunberliccjen SWitglieber ber 93erfammlung fpottete. $ie

<Sdunähfucht, weldje ade SRegterungShanblungen ber ßatferin

auf f(einübe SWottoc, auf 9tu§mfud)t, Stenommage unb Gttelfett

^urücfjuführen beftrebt ju fein pflegte, glaubte Ijier einen @toff

$u finben, wie berfclbe befonberd gern in SBifrblättera verwertet

wirb.

®iefe Auffaffung ftanb infofern in ber ßuft, ald biefelbc

burd) feinertei juDerläffigeS DueHenmatertal geftüfrt wirb. 2>ie

Elften jur ©efchtchte ber gefefogebenben Äommiffion, Welche in

ben legten 3at)ren bon ber faiferltct)cn hiftorifetjen ©efeflfehaft

3u ©t. $eter»burg veröffentlicht würben, beftätigen biefe Auf*

faffung in tetner SBetfe.

Xie fyxfy ber deputierten bon ben „Snorobjn" in bcr

tBerfammtung betrug gegen fünfzig. (Sie machten etwa ben

zwölften Seil ber SBcrfammtung au8. G$ ift nicht ju ber*

Wunbern, wenn biefe (Elemente wäfjrenb ber 93erhanblungen

feine befonberS h*rD0*ragenbe WM* fptelten. 3n ben 2Hit#
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glieberberaeichniffen bcr ©pejialfommifftonen begegnen mir feinem

einzigen Repräsentanten biefer Xeputiertengruppe. £>a& man fte

gleich anfangs ntct)t eigentlich für fäfn'g l)ielt ben SBerhanb*

lungen ju folgen, ober o|ne befonbere £ilfe ihre eigenen Snter*

effen ju oertreten, ift au§ ber (Ernennung breier „Sßormünber

ber $lnber$gläubigen
M ju erfetjen: e8 maren Olffufjem, $otemfin

unb SEBjafemSfij ; inbeffen finben mir nicht, bafe biefe brei bor*

nehmen $erren in ben SBerljanblungen S3eranlaffung gehabt

hätten, füt ihre «Pflegebefohlenen einzutreten. SBenigften* ftnb

lerne ©puren einer befonberen ©eoormunbung erhalten. $ie

„ Snorobjo biefe angeblichen fornifc^en ^erfonen ber gefefr*

gebenben 33erjammlung, erfdnenen als it)rer Aufgabe gctoadjfen.

®ie mufften gelegentlich tr/re ^ntereffen ju magren ; fte

griffen bajiuifdjen mohl in bie Debatte ein; an Anteiligen)

unb ©efdjäftsfenntnis ftanben fic — fo ift ber ©efamt*

einbruef, melden mir nach genauer Durchficht ber Sitten ge*

minnen — nicht tiefer al$ ba$ $urchfchnittöma& ber ©ilbung

unb politifchen Erfahrung, meldje un8 in ber SSerfammlung

begegnen.

©e^r munberltche tarnen giebt e3 bei biefen Orientalen,

mie 33. ber $atar Äjup, ber $f<heremiffe Xelet, ber Söotjaf

SSeftfchantai. Slnberc feigen : SKuftapha, Ifchomafei, 83ad)tjei,

9iachmanfula ©alei, (S^alfin ,
Hbbulgafor, Uro« u. f. m. S)ie

Familiennamen erfdjeuien oft mit raffinierter (£nbung, mie

5. SB. Afchterjolom, ©oituganoro, ©feitoto, Hrufflanom, Sbeber«

bejem, <£t)anffeItonJ ; ein ©amojebe führt ben Warnen ©alemboi

SBobagoro, ein fcatar — ÜHanfur Sßoletajem, ein 8afd)tire —
Xochtam^fch 3fchbulatoro u. bgl. m.

2J?an barf nicht glauben, bafc biefe (Elemente in ber SBer*

fammlung ganj pafftüe gnfdjauer abgegeben hätten. 9ll§ 5. 33.

bie ©taatSbauern öon Ufa fich über bie t>m\ löafchftren Oer*

übten Räubereien befchmerten, fuc^te ein bafchfirifcher $epu*

tierter mit $inmei$ auf ftatiftifche unb ^iftorifc^e 2>aten jene

SBormürfe jurüefaumeifen. Eerfelbe deputierte proteftierte ein

anbermat fehr energifet) , nl» oon anberer ©eite ber ?lnfprud)

erhoben mürbe, bafj man gemiffen Säuern, melche, früher
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vuiganger ocs ^siam, neuerotngs iignitcn geworoen roarcn,

ouf bcm Sanbe ber ©afdjfiren «nftebeiungSplä&e anweifen

foQte: bie $ofd)firen, jagte Zo$tamt)fä 3fd)bulatom, ^ättcn

felbft ju wenig £anb unb biefeö fotte man i§nen nid)t

jcfymälern.

2ln ber £>i£tuffton über bie Srage, ob ben dauern ba$

iWedjt Raubet &u treiben gelaffen ober gefdwiälert werben fottte,

nahmen einige biefer Orientalen, natürtid) in burd)au$ Dauern*

freuitbüdjem Sinne, 5lntcit. da§ ©utadjten eineS SBotjafcn

jeugte Don befonberer Vertrautheit mit bem ©toffe unb ging

in« einzelne ein. Qin Xatax ftellte in einem befonberen ©ut*

aalten toor, wie notwenbig c8 fei, bie Notaren Don ftaffimoro

unbeljinbert in ben &aufmann£ftanb unb in Sänfte eintreten ju

Inffen. 3n ber Sifcung Dom 15. Oftober 1767 trat eine gange

9teifje Don fötalen deputierten ber „gremböölfer" als ittebner

gegen bie &nfprüd)e ber ßaufteute inbetreff bed auSfdjttejjliajen

SttedjteS £anbel gu treiben auf. ©ei ben 8erf)anblungen ^
bie Crganifation ber föedjtepflege ftellte ein ßofaf ben Antrag

Die äWoijnmmcoancr cuen)o inte Die ©emerer Don Dem ;Hcrt)te

bc§ Seu9^ bor ©eridjt au8$ufd)lie&en. $ber in einer ber

folgenben Sifoungen traten jwei Tataren mit ©ewanbtfjeit unb

Gnergic oI§ 9i ebner gegen biefen Antrag auf, inbem fie auf

eine SBeftimmung be$ @efe$bud)e$ be$ Qaun Sllexei t)inroiefen,

Demzufolge Tataren, Ifdjumafdjen, $jd)eremifjen, SBotjafen unb

anbere [frembDölfer ebenfo Dor G)crid)t BeugntS ablegen bürften,

wie alle anberen Untertanen. «Wamentlidj ba& ©utad}ten eine§

tatart|ct)en iüiur|a au» oer ^roütnj ^enja, iUjnp ^entlejcn;,

jeidmetc pa^ bura) ©rünblid)feit unb audj baburd) nu§, bafe e«

$intoeife auf bie ^nftruftion Äat^arinad enthielt. $ier mürbe

ber ©eroeiS geführt, ba^ ba^ (Slenb bcr ohnehin fc^r oft Don

ben ^Beamten unb 5Rid)tern benaa^teiltgten „^norob^Q" burd)

eine fola^e «Red)tdungleia)^eit tioa) toefenttid) gefteigert werben

würbe. Qin au8 ©^ina ftammenber deputierter, ©antimurow>

trat mit SBärme für bie föedjte ber Söuriaten unb Jungufen

ein; mit (rntrüftuug wieS er auf bie SCRi&ljanblung biefer

Stämme burd) bie rufftfdjen ©e^örben t)in; mit Sdjwung unb
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Kraft ftüfcte er feine Argumentation burdj ditate au$ ber „3n*

frruftion* ber ßaiferin Katharina*).

©8 fmb eigentümliche Kombinationen, welche und f)\tx be«

gegnen. 2>a§ ©tubium ber wefteuropäifchen 8ufflärung3litteratur

^atte bie Kaiferin Katharina jur ©erufung einer gefefcgebenbett

öerfammlung oeranlajjt. <£g beburfte ber Politiken ©ntmitfe*

lung tRufjlanbS, um ju bewirten, bog §albbarbaren, nie ©afchfiren

unb Sataren, wilbe SRomabeu wie £ungu[en unb ©amojeben

als Parlamentarier in roefteuropäifdjem ©inn an (SobifitationS*

arbeiten teilnahmen. 3roifd)en ©eccaria unb Sftonte&quieu unb

ben ®anj* ober ^albmtlben be$ Orients vermittelte bie geniale

Kaiferin. 9iu&lanb ging bei SBefteuropa in bie ©dmle; bie

Slfiaten lernten bon föu&lanb unb jeigten, ba§ ilmen bie gätjig*

feit nicht abging, ftdj in (Europäer $u toerwanbeln.

3n welchem Umfange fid) biefe ©rfdjeinung ber SBerwanb*

lung oon Slfiaten in (Europäer in IKußlanb im Saufe ber 3ahr*

hunberte abfpielte, ift barauS ju erfehen, baß eine fehr grofje

Sln^af)t ruffifeher Samilien fid) auf einen orientalifchen Urfprung

juruefführen lägt Stiele ^erüerragenbe ^erfonen, welche als

echte SRuffen gelten muffen, ftammen bon t 3norobjü" ab. ©e*

beutenbe Staatsmänner, angefehene SBürbenträger , berühmte

©chriftfieHer haben tyntn, welche nicht Bluffen, fonbern Sataren,

iRogaier, SRorbminen fmb.

3wei ruffifche ^errfdjer finb echt afiatifchen UrfprungS;

ber eine berfelben, ©ftmeon ©etbulatowitfeh, h fl* währenb ber

9tcgierung beS 3«ren ^oann IV., in ber 3eit ber ©chretfenS*

herrfdjaft, nominell, ein paar 3afjre hinburd) ben £t)rtm inne*

gehabt ; er fpielte als gigurant auf ben ffiunfcf) beS eyaentrifchen

Saren bie Wolle eine« ©djeinmonarchen ; e$ war eine garce,

beren Urfprung fich auf baS fronte Gehirn SoannS beä

©chredlichen jurüctffihren läßt, ©fimeon ©etbulatomitfeh war

ein fcatar au« Kafan. $aß feine ©cheinregierung ihm immer*

*) ©i<h< meine SDionovjra^e: „Di« $er$anblmtgen ber großen Äora-

niiffum" in ber „ttufftfckn »etme", XXII, 429 -432.
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hin auch gemiffe Spratenbentenrechte öerlieh, geigte ber Umftanb,

bafj S3ori$ ©obunom ilm als Nebenbuhler fürchtete. (Sine $eit

lang §ielt fia) ber ehemalige Qax ©fimeon ©efbulatomitfch am

£ofe beS erften SßfeubobemetriuS auf, tuobei er ben Sitel eine?

Saren beibehalten burfte.

öoriS ©obunom, einer ber fcröorragenbflen §errfa)er föufc

lanbS (1598—1605), mar tatarifdjen UrfprungS. ©ein Stamm*

toater, mar ein SRurfa, $fdt)et, melcher im 14. SQ^v^unbert und)

9i ufjlanb gefommen mar. SBir finben nicht, bafj feine joljl*

reiben Gegner, ber eigentliche ruffifche Slbel, melier feinen

Urfprung auf SRjurif ^unitfführte, bem @mporlömmling feinen

afiatifchen Urfprung 5um S3ormurf gemalt hätten, $)ritthalb

Sahrlmnberte hatte bie gamUie in 9iu&lanb gelebt; fte gehörte

$u ben angefehenften ©efchlechtern in ffiufjlanb in ber ^weiten

Hälfte beS 16. 3a§r^unbcrt* unb mar unermeßlich reich- $er

ßar $fcobor ^oannomitfeh, ber lefcte ^errfcher auS bem £aufe

9ijurif, mar mit einer ©chmefter ©obunomS Vermählt. Sin

S3erftänbniS für bie Segnungen ber mefteuropftifd)cn Shiltur

übertraf 53oriS ©obunoro feine Vorgänger unb Diele feiner

Nachfolger.

©leia) bem ©efdjlechte ber ©obunomS maren auch *iele

<mbere angefehene gcmilicn in SRujjlanb tatarifchen Urfprung?.

Söci ben lebhaften öejiet)ungen, melche im 13., 14. unb 16. .

^ahrhuubert 5mifchen SRujjlanb unb ber ©olbenen £orbe be*

ftanben, bei ber grofjen 3ln&ahl toon tatarifchen SBeamten, meltfje

fta) lange Qcit Tnnburd) in SRufelanb als einer $rtmin£ beS

2atarcnretcheS aufhielten, fonnte cd nicht fehlen, bog öietc

Orientalen einem 9tufftfi$ierungSproaejj untermorfen mürben, bn&

ed 9Kifchehen gab unb bafj auf biefem SSege eine SBermanblung

aftatifcher Elemente in europäifche ftattfanb. ©o j. ©. ftammten

bie 2BatiufchfinS, beren einer im 17. 3ah*hunbert **nt 3aren

SHeyei nafjeftanb, au? ber tatarifchen §orbe; fte maren fchon

unter Sllejanber -fteroMii, alfo ju Anfang ber Sßeriobe bc3

$atarenjochS , nach Nufjlanb getommen; ebenfo bie 9Wefd)*

t jcljerSfijS , beren einer als ©eneral mährenb beS 18. 3ahc*

hunbertS in mehreren ftelb$ügen fich ^ertjort^at unb baS be*
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fonbere Vertrauen ber föuferin Katharina genofj, femer bie

(£§itrow$, ber befannte Staatsmann SWorbwinow (unter ®a*

Marina H. «nb 2Ueranber I), ber berühmte ober berüchtigte

©cneralgouDcroeur oon 2#o3fau im 3af>re 1812 9ioftoptfct)in r

ber befannte ©eneral 3ermofow, bie Äprarm«, bie £id)menjeJo§,

bie 23ad)metjew8, bie öibifowS, bie 9)iua>mow$, bie $etrowo*

©fototooroo, bie ÄoloIotjjciuS u. a.

9tt<fjt b(o| nad) SHufjIanb waren in früheren 3a§rt)unberten

Xataren eingewanbcrt, welche allmäfjlidj europäifiert würben,

fonbern aud) weiter rocftlic^ erf^icnen biefetben, fo bafc j. 83.

bie <SUin*fii9, welche im 16. Wunbert na<f> töugtanb tarnen,

bie Äantemirt, weiche ju Anfange beS 18. SaJr^unbertS auö

ber SKolbau nad> ftufelanb überficbelten , tatarijdjen Urfprroigä

fein fallen. — Sttandje angefetjcne rufftfdje gamiüen ftnb nogai«

ifc^en UrfprungS ; fo bie SuffupowS uttD °*c UruffowS; ni<$t

Weniger als fünfzig ru)fifd)c Familien ftammen toon 2)forb*

winen ab, barunter bie (rngalt)tfd)ew3 , bie ^enifejooi, bie

9lftfdjurin§, bic ftubajcfjeroä, bie 2)ejew3 u. a. Än$ ber SRanb*

fdjurei famen bie ©antimurow im 17. Saljrfjunbert nnd) SKujj«

lanb; fte waren mit bem föogbocfjan oerwanbt.

^er $aufafu3 t)at bem ruffijdjcn ?lbcl ein Oebeutenbe§

Kontingent geliefert; fo flammen bie ©agrattonS, bie ©aratajetoS,

bie 51bamc(if$, bie 9RanWelow*, bic SnrfeftanowS auS ©ruften,

bie 3i5'anott)^ au§ ftarttjnKnien, bie $)abiand auS 9J?ingrelien,

bie SfrgutinSfij « $ofgorutij , bie SRafarowS, bie ©afarowS, bie

XeljanowS u. a. au£ Armenien.

$ertoorrogenbe ©djrijtftellec unb ©eleljrte, weldje ju ben

3ietbcn ber rnfpfa^en Citteraiur jagten, ftnb nid)truffif(^en Ur*

fprung«
; fo foUen bic $iftorifer flaramfm unb öo(tin ebenfo

Wie ber 2>id)ter Serffjawin tatarifd)en UrfprungS fein; $ufct)tin

ftammte öon einem SWofjren ab, bie SKutter Sf}utow$tij$ war

eine Sürtin u. f. w.

So fteQt fiä} benn bie ©uropäifterung beS Oriente in ben

mannigfattigften formen bar. 3(u$ ber HRifdjung ber Stäben

mit ftnnifdjen Elementen war in präf)iftorifäjer 3eit ba8 ©rofc
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ruffentum hervorgegangen. $>ie SRufiift§ierung ber $ataren unb

9togaier, ber fcfdjuttmfdjen unb SWorbnrinen war eine (Errungen*

fc^aft beg SBefkenS gegenüber bem Often. $ie (f 3«torobjl)
4<

aecomobieren ftdj entmeber ben Wnforberungen einer Ijöfjcm

®ejtttung, beren Urfprung in Söcfteuropo lag, ober fte treten

einen Siücfjug anf bertümmern h>irtfd)aftlic$, fterben aus. S3i3

auf jene raerfwürbige (ErfMeinung ber Safotifterung rufftfdjet

Elemente, ift bie Überlegenheit be$ rufftföen, ben 2Be(fen re<

präfentierenben Clements bie Siegel. SRidjt blojj geogtapfyifdj

ftnb bie ©renjen (Suropa» nad) fcfien fibergreifenbe ju nennen

;

audj et$ttograp$ifd) , burd) ßolonifation unb $ölfermifdjung,

mad)t {?<$ bie ©upertoritfit (Europas über ben Orient geltenb.

Ruffentum reichte im 16. ^a^r^unbert bis an ba9 Ural«

getorge; jefet $at e$ fidj bis an bie d)ineftfcf)c flauer auSge*

breitet. $a3 Äufjentum mar im 16. 3a$r$unbert $alborienta*

lifdj; feitbem if! eS oon 3atjrljunbert ju 3afjrlmnbert, ja, man

barf fagen, öon 3atjrje§nt ju 3afjr$e$nt meljr unb meljr euro*

paifd) geworben.
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$elen mi Ältinroffeit.

TRotfiMtit einer 2»ofontftrrunß 2iufjfan&5. — ^nterf<Qic6 bts SXifbunflsniorans

<« £ffitir«*f««* un& IHosUiu - $it tCHnrttfHlf«cn ^rtflfUflfn : $r«»1«f)lfi,

jfofojftij, pitnitrij ^uplafo, 3an>or$fti], >cofan ?roSo|>o«ilf(^. — Simftigfr

flnffulj t>« Äffinruff«.

3)ie Sfugbefjnung ber ©ebiete ÜtufjlanbS in ber Stiftung

nad) Often ^atte jur Sotge, baß bie Ütuffen als föepräfcntanten

einer fjöljercn Kultur gegenüber ben Orientalen, ben unterge*

orbneten Waffen, ben §alb* unb ©änderbaren bie föotte t»on

©efiegern unb £>errfchera, bon Sehrmeiftcrn nnb ©efefcgebern

$u übernehmen oermochten.

Sine entgegengefetyte Cfrfdjciming ftettt fidj im SBeftgebiete

bc8 SRci(f)e$ bar. SSar SRugfanb als politifdje 2Had)t ben

(StaatSgcmcinmcfen in ^leinrußlanb unb $olen, an ber Dftfee

unb in ftinnlanb überlegen getoefen, fo bajj e3 große, relatib

ftarf bebölferte ©egenben feinem Staatsgebiet einverleiben

bermoa^t ^atte, fo ifi e8 boefj biefen annotierten $roüinjen

gegenüber nidjt fomoljl ein ©eber als ein Empfänger gemefen.

$ier gab e$ für föufelonb feine ßulturmiffion ju erfüllen. ©5

^attc bielmeljr (Gelegenheit bei ben S8eroof)nero ber SSeftgrenje

in bieten Stücfen in bie (Schule ju gehen. 3n bem 9flafje als

bie ehemaligen polnifd>en unb fcr)tDebif(^ert ^ßrobinjen bie (&r*

gebniffe ihrer 3^iHfation einer Soltbarität mit SScfteuropa ju

berbanfen gehabt hatten, tonnten fte» intern fte bem weiten
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ruffifdjen Sftetc^e einverleibt würben, tote ein Sauerteig in ber

trögen SDtoffe beS foloffalen Staates wirfen. ^nbem bie 2Ro3*

fowiter 1m 17. Saljrljunbert <j$oten gegenüber bon ber ©efenftöe

jur Offenfiöe übergingen , um toefentücr) pofitifa^er ©rünbe

willen gegen einen anfangs ftarf überlegenen (Gegner Ifrteg

führten, afjnten fte nid)t, baj? mit ber ftnnejion eljemalS pol*

nif<t)cr ©ebiete für baS gefamte geiftige Seben beS 9teid>eS eine

neue 3eit anbrechen muffte. Sie man woljl fcon ben ©riegelt

gejagt f)at, fic feien, Halbem fie im Kampfe mit ben Römern

unterlegen, burd) itjre Silbung auS $3efiegten ju «Siegern ge*

warben, fo erwarb 9tufelanb in ben neubefefyten ^ßrooinjen im

©eften (Jrjie^er unb Ratgeber, fleißige unb ftrebfame Seiter

ber ferneren (Jntwitfelintg ÜtufelanbS, fortfdjrittlidje Mitarbeiter,

frifd)e belebenbe Gräfte. öS beburfte eine* folgen &nftof?c$

bon SSeften Ijer; berfetbe blieb ntct)t auS.

Söeber bie ^ßolen noef) bie ©alten nod) bie ginntänber

haben als £cbrer OiuntanbS eine fo arofee 23cbcutana acfwbt

nue Die 5iicinrii)Ku. *Jte zirmc^ion rem poim|ci)ci ^eiucte,

fiiolanbS unb ginntanbS fanb ju einer 8«t ftatt, ba ftu&lanb

bereits 3aljr$el)nte ftnburdj bem ßultureinfluffe SBefteuropaS

au§gefefot gewefen mar. ©anj anberS bie (Erwerbung filein*

rufjlanbs, weldje ber dleformeporfje ^eterS beS ®rofjen borauS«

ging, eine ©orjtufe berfelben abgab, eine 5lrt geiftiger SBrticfe

jWifd)en Suropa unb ftufjlanb ju einer 3*it bilbete, ba eS nodj

relatiö wenige SöerÜljrungSpunfte jmifa^en Often unb SBeften

gab unb ber fpäter fo lebhafte SBerfef)r mit ben wefteuropäifdjen

SBölfern foeben erft begonnen Ifatte.

3n bem ^aljrfjunbert, weldjeS ber Slnnejion ÄleinrufclanbS

oorauSging, fonnte man eS ju wieberfjolten Skalen für waJjr*

fcfjeinlid) galten, bajj bem polnifa)en ©inftoj} in 9cuft(cmb Jfjor

unb %f)üt geöffnet werben würben. Oft genug frieden bie

beiben Staaten, ^ßolen unb SRoSfau, feinbüd) auf einanber.

Slber eben fo oft gefdjafj eS aud), bafj fie einanber anjogen.

3a, eS ift fogar mehrmals ber ©ebanfe einer Bereinigung,

einer SBerf^meljung beiber Staaten aufgetauft, frei(id) o§ne
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ba§ man fügen fann, bafj berfelbe feinet $errairfli<§ung nalje

geforumen raare.

©o fyitte ber 3or %oann IV. tooty ben ßebanfen, eine

polnifdje ^rinjeffin jn Ijeiraten. (Sin rufftfdjer ©efanbter,

«Sfutin, ift in biefer Angelegenheit naa) ^olen gefanbt »orben;

inbeffett antra ortete ffänig <5igi$munb auSraeicfjenb, unb bie £>eirat

unterblieb. Skr vermag $u ermeffen, »elrfjcn GHnflufi eine au5

^olen ftammenbe, bem fatljolijdjen (SMauben anljängenbe Qatin

in ffluftfanb r)ätte üben fönnen?

©obann ift 3oann IV. als ©e»erber um bie polnifdje

streue ausgetreten. urt ueripraen, |QU» er geraatnt ramoe, ote

point|a)en i/tecijte uno ijreigettcn 511 roatjrcn uno 311 ctqaiten

unb nodj arÖ&ere baju $u beriefen. Slber in Sßolen fonnte

man eine berartige Bereinigung beiber 9?eicf)e nid)t »ünfdjen;

ein rdmifdjer (SVetftltc^er # QKoöannini, r)at unter ben ©rünben,

raeldjc gegen bie SBafjt be$ ßaren jum Könige öon ?ßolen

fprägen, aud) auf bie ©efafyr aufmertfam gemacht, bafj bann

ber SWittelpunft Rötend nadj 2Ro$fau toerlegt »erben »ürbe.

SOTan ftelle fid> bor, n>ie ftatf ber polnifdje ©nffofc in 9hi&lanb

bei einer folgen (Süentualität r)ättc »erben müffen. Snbeffen

$atte »eber bie Äanbibatur SoannS nodj biejenige feine« <Sofjne3

Äu«iid)t auf ©rfolg, unb biefe *ßläne fielen &u ©oben. Statt

3oann3 »ar ©tepfjan 53atfjort) ge»äfj(t »orben, unb bie Ütegie*

rung be8 (enteren fcr)(og bie größten ©efafjren für 2Ro£fau in

fidj. narf) bem $obe 53at^ort)§ eine noa) fa)limmere ®e*

fat)r, bie ©a§l eine* fdj»ebifd)en ^rinjen auf ben po(nifc|en

$fjron broljte, ba fue$te man ruffifdjerfeitö bcrfelben burd) bie

Sanbibatur Seobor 3oanno»itfa)« ju begegnen. <£$ »ar gan$

ernftlidj öon einer ^erfonalunion 9Wo*tau$ unb $olen* bie

ftebe. Aber eine foldje erföicn benn bodj mit ben 3ntereffen

beiber Sfteidje nict)t Vereinbar. ßht polnifdjer SRagnat, @bo*

rotudfi benterfte: „2fttr fc^eint ed unmöglich, baß biefeS ftolje

5Bo(l ber 3)io^fo»iter, raelajed fogar auf bie Hrt, »ie man bie

2ftüfee abnehmen fotte, ©eraia^t legt, barein »idigen (önne,

ba§ fein tReidt) ber polnifd^ett Ärone einoerteibt »erbe; e§er

»erben fte banac^ trauten, ba« potnifc^e IHeict) bem tnoSfo;
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iuiii)cr)cn öuiju^utugen, rote man einen vumei an einen JKoa

$u nä^en pflegt.
-

©leid)biel ob 9tufjlanb eine ^roüinj holend geworben wäre

ober umgefefjrt : ber polnifc^e (Sinflufo auf bie Muffen roäre ein

felnr ftarter gerocfen.

3" ^ßolen §flt nifln an ber Hoffnung eine folc^e Union ju

Söege 51t bringen feftgef)alten. ©in polnifdjer öotfdjafter f)at

ju SLRoSfau im Saljre 1600 ben Entwurf 5U einem ©ertrage

borgelegt, Welver nirfjt blofi auf ein enged Sdjuty» uub £rufy*

bünbniS abhielte, fonbern auf bie Verfdjmcljung beiber Staaten

in ein pblittfäeS ©an^eS IjinauSlief. Slllc Hftion »ufilanb«

unb SßolcnS auf bem Gebiete ber auswärtigen <ßoütif foflte auf

gemeinfamer Vereinbarung beritten ;
51t erobembe Sänber fottten

coentueU gemeinfam regiert roerben ; ber Verfefjr jrotfcfjcn Muffen

unb $olen foUtc bureb, 9Äifd)ehen, burdj ein auSgebefmteS lieber*

laffungSredjt , bnra) boS 9ied)t ber Ütuffen in $olen ©üter ju

erwerben unb umgefefirt geförbert roerben u. f. w,

9»an mochte in ^olen fidj burd)ou3 flar barüber fein, bafe

bei einer ©egenfeitigfeit ber 9fecf)te beiber Stationen nidjt bie

SHoSfowiter, fonbern bie $olcn im Vorteil fein mufjten. S)ie

Überlegenheit ber polnifdjeu Slultur fäjlo^ bie ©efaf)r einer

9hiffifi&iernng für ba$ polnifd)c Volt auS; bie Inferiorität ber

Shtlturjuftänbe in 9iu§lanb lieg eine eüentueQe Sßolonifieruug

9tufjlanb3 ald unzweifelhaft erfdjeiuen. Senn j. V. Oereinbart

roerben fotttc, bafc <ßolen ir)rc Stnbien in SWoSfau unb um*

gcfcljrt bie SKoSfowitcr bie ihrigen in Sßolen machen foUten, fo

gab e« babei boer) fein ©Icidujcroidjt ber 3HöglichJeiteu , ba eS

in «Polen roof>l Spulen gab, in 9)io$fau aber nicht, ©ei ber

Spcmntraft ber fattwlifchcn Sßropaganba mochte man bei 93er*

einbarung uüftiger Religionsfreiheit polnifchcrfcitS ^offen r bafi

ber römifajen jlir^e große Vorteile barauS erwachfen roürben.

$afj man aber in ber Xfyal ftatt zweier Staaten nur einen in

Sufiftdjt nolnn, 5eigcn folgenbc fünfte beS Vertragsentwurfs:

beibe «Staaten follen eine glotte unb einerlei Sttünjwcfen

haben; Don beiben Staaten follen bie jeweiligen Üttonarchcn je

beibe fronen trogen: bie moSforoitifchen ©efanbten h^en bem

»rüöntr, «uropäifteruna WufclanM. 12
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polnifdjen Eönige bic rufftfc^c #rone aufeufefcen ; pofaifa^e %oU

fc^aftcr bringen bem 3<"*n bie polnifdjc ßrone bar; ftirbt

©igiämunb ünberlo«, fo wirb bic ftanbibatur beS rufftfdjen

3arcn auf ben polnifdjen Xfjron in &u$fid)t genommen; im

ftaHe be3 finberlofen Ablebens bei garen rnufc ©igtSmunb 3Q*

werben u. f. w. *).

2Äit folgen Sßfjantaftercien ftanb im SBibcrfprudje , wenn

Sßoten ju gleicher 3cit bie Abtretung mistiger ruffifa^er <S)ren$*

punlte Verlangte, ©tatt ber Harmonie gab e£ 2)iffonan$en

bottauf, wie namentlich ber Verlauf ber biplomatifd)en S3erf>anb*

hingen in SRogfau jeigte. 9ln eine #ermirflid)ung "ber pol*

nifdjcn Entwürfe, welche leicht ju einer Sßolonifieruug ber $Ro3fo*

roitcr geführt Ijätte, mar nict>t ju benfen.

SSenige %a$xz fpäter, als ber erfle SßfeubobemetriuS nid)t

o§ne nad)brücflid)e Unterfinning ber polnifdjen Regierung unb

ber polnifdjen ©efellfd)aft feinen ©injug in 2Ko8fau ^ielt unb

ben ruffifa^en %f)xon beftieg, ba tonnte e$ abermals fd)einen,

ba& ber polnifcfjc CftnfluB in ben ©efdurfen SRujjlanbS epodje*

mad)enb fein werbe.

$er ^rätenbent, über beffen §erfunft unb *ßerfönlid>feit

bis auf ben heutigen Sag feine irgenb juoerläffigen ober ab*

fd>lie&enben 3cugniffe oorliegen, wie man oermuten muß, ein

9?uffe, ^oa^begabt unb oon eblcr ©eftnnung, fyattc mehrere

%af)xc in $o(cn geweilt. @r ^atte biefe ©tubienjeit gut auS*

genügt; er bel)errfd)tc baS $olnijd)e, war nid)t unbewanbert

im ßateinifa^en ; oon ber wefteuropäifa^cn Kultur, foweit er

beren £abituS in ^ßolen fennen gelernt hatte, war er entjücft;

eS war itjm feine offene gragc mehr, bafc bic puffen bei bem

©eften in bie @d)ule gehen müfcten; micberholt bemerfte er,

baB bie Jungen ruffifc^en ©ro&en nicf)t$ 93effere8, *TCüfrli(here3

ju unternehmen Dermöd)ten als eine SReifc in« SluSlanb. SDtit

bem Unteren ttuSbnut wirb er in erfter Sinie an Sßolen ge*

badjt ^aben. Demetrius war ju flarblirfenb als Staatsmann

im großen, um baS ruffifdje tHeict^ , welches er beljerrfdjte , in

•) efotoicjc», Mm« Hu&lanbr. VIII, 23 -25.
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eine geroiffe Äbljängigfeit öon $olen $u bringen; ebenfo wenig

wollte er ber fatf)olifdjen förcfje fo bicl Spielraum gemäfjren,

als fie in Slnfprudj na^m. ©egen ben polntfcf>en ftultureinfluß

Ijatte er nid)t$ einjumenben. ©ein $offtaat §atte einen

ruffiföen ßfjaratter. $ic polnifd^n ©äfte, welche jugleidj mit

ber Sront be$ Qaxcn nad) 2Ko3fau famen, jäljltcu naef) Sau«

fenben. ©ie gaben ben Ton an. (Jä mürbe bei §ofe biet

polnifd) gcjprodjen. ©elbft menn $emctriu3 ruffifd) fpra<^ r

pflegte er polnifdje SSenbungen unb Slulbrürfe einjuftreuen.

ein polnifäeS Orajefter fpielte roeltlidje SBeifen, jum ©ntfefeen

ber Muffen aud) mäfjrenb ber 3eit be8 ort()oboren ©otteSbienfte«.

9*id)t bloß ber junge ßar felbft trug oorjugSroeife polnifd

ftoftüm, aud) fein greunb ©aßmanoro erf$ien einmal in §ufaren*

Reibung. $ie roeltlidjc Tafelmufit mar eine Neuerung, nad)

altruffifdjen $nfd)auungen eine fernere ©ünbc; bad fonft üb«

lidje mönd)ii'd)c SBefen bei £ofe machte nun einer Weiteren

Sreube am Seben $lafr. $olnifd)e ©itte fjerrfd)te bei ben

geften, ©allen, SWaäfcraben, ©dmtaufereien ; bie orientalifdje

©ranbej^a, baS ftetfe öcremonieH mar plöfelid) abgclöft burd)

eine anmutige ©emeglidjfeit unb Seutfeligfcit, meiere fomofjl ben

am polnifdjen £ofe fjerrfdjenben ©itten als aud) bem lebendluftigen

Temperament be$ jungen $>errfd)cr3 entfprad). Ginem folgen

Treiben gegenüber motzten bie diuffen mißgelaunte 3ufd)auc*

abgeben. T)er Übergang toom Gilten jum SReuen mar ju fdjroff.

(£3 trat bie $ataftropf)e ein. T)ie ©rmorbung bed jungen Qattn

gab ba3 ©ignal ju einem ©lutbabe, in meinem #unberte, nad)

mannen ©eridjten Taufenbe toon Sßolen ben Tob fanben. T)a$

Ereignis fann mit ber fictlianifdjen SBefper berglidjen Werben.

9Wit elementarer ©emalt brad) ber SRationalljaß im herein mit

religiösen ©egenjäfeen fjeröor. 2Ran !onnte ftdj babon über*

jeugen, baß eine ^Bereinigung ber beiben 93ölfer auger bem

©ereid) ber ÜHiiglidjlcit lag. @§ lam nid)t ju einer Sßolonifte*

rung ftußlanb». ©owofjl bie f)öf)cren ©tänbe al# ba§ JBolt

leimten auf ba& aßerbeftimmtefte ba0 Einbringen frember (Ele*

mente ab. T)er 3a* Demetrius mit feinem potmfdjen $lntjangc

erfäien al* ein Sefcer. <£d ift gefdje£»en ,
baß bie $ienftooten,

12*
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meldte in ber jarifchen $üct)e tt)ätig maren, fich weigerten folche

©peifen aufbereiten , meiere ben religiöfen ©ebräudjen ber

Muffen nicht entfpract)en; bie ßödje finb auf ben «ßlafr bor

auf ben §rebel eines folgen mobernen ©peife&ettelä aufmerffam

gemalt. (£3 ift für bte in biefer $inficf)t ^errfc^enben Stint«

mungen djaratteriftifch, bajj namentlich bie polnifcheu SÄufifanten

bei ber SWefeelei im 2Hai 1606 ein Opfer ber S3olf8mut

mürben.

2)urch biefe Sataftropt)e be8 SßfeubobemetriuS unb feiner

aufttänbifäen Anhänger mar ber ©ahrfcheinlidtjfeit , baß ber

polnifdje (Stnflufc auf bie ©Uten unb Slnfctyauungen ber Stoffen

ein tiefgreifenber unb bleibenber fein merbe, ein (£nbe gemacht.

$a$ ©treben ber polnifchen Regierung in ber 3«t beS jmeiten

^feubobemerriuS auf bie ruffifa^en Angelegenheiten 5U mirten,

fär ben $att)oUci$mu& ^ßropaganba ju machen, fyxttt feinen

©rfolg. $ie ßanbibatur be$ ©ot)nc§ ©igtömunbS, SBlabi8lau$,

metct)en bie SttoSlauer ©ojaren nach be§ $aren ©afftlij ©d}ui§fij

Vbfefeung junt Qaxtti müßten, flUj oen rufftfe^en $t)ron mar

erft recht geeignet, bie nationalen ©egenfäfre ju fchärfen. ©&

half nichts, bafe polnifche Gruppen grofee ©treefen Sanbe« in

bem moMomitifchen ©taate befefrten. bafe felbft bie £auptftabt

eiuige 3cit r)inburcr> fiaj in ben §änben ber <ßolen befanb ; eine

nationale (Srhebuug ber puffen erfolgte, bie Vertreibung ber

$o(en au8 SRodfau, bic 23al)l Michail 9iomonomS (1613). ©8

mar eine SRealtion gegen bie ^rembherrfchaft in nationalem

©inne unb ©eifte, ein energifcher Sproteft gegen ben fremben

(Sinflufc. Sur lange 3eit ^inaud mar ber SBiberroiffe gegen

bie $oleu mit bem #afe gegen bie lateinifche flirre berbunben.

5üu einige $cit mürbe man bem SSteftcn gegenüber fonferoatroer,

al8 man früher gciuefen mar.

öleichmohl ift an einigen (Erscheinungen im politijchen Sebcn

9<ufjlanb§ auch *n Wefet Sßeriobe ber 9tücffei)r ju ben natio*

nalen, bag grembe auäjd)lief$enbeii ^rinjipien eine gemiffe Qfrt*

neigtheit mancher 9tuffen $o(en für eine Art nachahmenswerte*

2Kufter Saiten, mahrnehmbar. Stnct) bie Verfuge ber iöe»

i

!
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fcfjrdnfung bcr monarc()ifd)en ©eroalt in töußlanb $u Anfang

beS 17. Saljrfjunberte bürften fjierauf jurücfjufütjrcn fein. ®a*

mit fjängt, roie man annehmen fann, bie 28al)lfapitulation

ü&affUtj ©djuiSfijS jufammen, unb ebenfo bie ©ojarenljerrfdjaft

in ber erfiten 3cit bcr SRegierung be8 Qaxtn SWidjail. ®ie

Sfaufjridjt, baß bcr 93ater be$ (enteren bor ftattgetjabter ©aty

üon $o(en au8, roo er fjalb als Diplomat Ijalb al$ befangener

weilte, fclbft ben SRat gegeben f)abe, bie 9Rad)t be8 $u er»

roäfjlenben $errfdjer$ befäränfen , Ijat einige SBaljrfdjemlidj*

feit für fidj. ftüx ben ÜKetropottten Sßljü'aret mochte ebenfo

roie für ben erften Demetrius, bcr Aufenthalt in $olen eine

3ett beö ©tubiumS geroefen fein, ©o ift bie SBaljlfiipt*

tutation be8 SaljreS 1613, an beren 3uf^a"^0inmcn wir

rooljl neueren frrcfdjungen jufolge *) faum meljr 5roeifeln

Dürfen, eine ftrudjt ber Anregungen, rodele SRußlanb Don

^polen erhielt.

2Rocf)te inbeffen oud) bie öefdjränfung bcr 3arengcroatt nadj

polnifd)em SRufter nur eine jeitroeilige geroefen fein, fo baß

wenige Saljre nad) ber $fjronbefteigung SERtct)aitd bie ^erftettung

einer unbefdjränften Autofratie burdjgefefct roerben tonnte, fo

gab e$ bod) in ben fyöfyereu Streifen bcr ruffifdjen ©efellfdjnft

gelegentlich Äußerungen einer geroiffen ©rnnpatlne für Sßolen.

23af)renb ber Regierung 2Wid)ail8 mürbe ein Sürft ßfjroo*

roftinin angertagt, er fjabe ben SBunfd) geäußert, naef) $olen

unb nad) 8tom ju reifen unb bie ©emertung gemacht, bie

Wengen im (Staate SRoSfau feien ju bumm; e3 fei niemanb

ba, mit bem man Derfefyren möge. 3)er HKann ift $art Der*

folgt roorben unb mußte roegen feiner Hinneigung jum SBeften

Abbitte tfjun. ©eljr beacfjtenSroert ift femer bie Äußerung eineS

Surften ©olijün au8 bcrfelben ßeit: unmöglich bürfe man bie

Muffen unb ^olen gemeinfam im §cere bienen laffen ; e8 mürbe

nidjt lange mäfjren, bann mären ade befferen Elemente auf

*) Stefce bie fcortrefflk&e Untcrfu$ung ton Gr»in ©au er, „Die

SBa^l 2Rid)ail ffeoboronritfd} Romano»« jura 3aren »on SRujjtanb" in

ber „$ifiorif#en 3ettfd)rift". Slcne ftolge, ©anb XX.
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unb baoon, unb e$ blieben nur alte nnb unbrauchbare Sente

jurücf *).

darüber, ob nicf)t eine ©efehretnfung ber monardjifdjen ©e*

»alt, mte eine foldje in $olen ftattfanb, ein Unglücf für ben

@taat fei, lieft fid) ftreiten**), bafe ober in anberer $infid)t bie

polnifche Kultur ber rufftfcfjen überlegen mar, lag auf ber §anb.

<£i* gehörte nid)t oiel Unterfcheibung$bermögen baju, ber pol«

nijc^en SKufii', menn man fte mit ber ruffifdjen toerglich, ben

83orjug 5U geben. 23er einmal Gelegenheit gehabt ^atte, ben

klängen eineS polnifchen DrdjeftcrS ju lauften, ber mufete met)r

©efaHen baran tjaben als an ber SStrfung ber unförmlichen

Äeffelpaufen, mie fte in 9tufelanb beim 2Rilitär üblich waren

unb im ©runbe allein bie meltlidjc SHufif repräsentierten***).

Gbenfo mar e$ begreiflich, menn eS flfuffeu gab, roeldjc ber

polnifchen $rad)t ben SSorjug gaben uor ber ofiatifd) * moSfo*

mitifc^cn SHeibung. 3n ber $c'\t ber Regierung 911eyet8 er*

eignete e8 fid), bafe ein rufftfa^er SÖojar in polnifcf)er SHcibung

auf bie Sagb ritt, feine 5>icncrfct)aft in polnifdjer 2rad)t auf*

treten liefe. ©3 galt biefe Neuerung allcrbingö für einen- Trebel,

unb bie $olge mar, bafe ber «Patriarch biefc tfoftüme auSju*

liefern befahl: fte mürben ben Rammen übergeben f). Slm

6. Sluguft 1675 erfd)icn ein Ufa« an alle $>ofbeamtcn, fte

fällten bei ©träfe ber Ungnabe unb ber $cgrabation fid)

nicht erbreiften, auSlänbifche ©ttten nachzuahmen, bie §aare

nach audlänbifcher ©Ute ju fehecren, au$länbifd)e Reibung,

$Rü$en ober §üte ju trogen ober ihrem ©eftnbe ba§ Xragen

folcher ©egenftänbe ju geftatten ff). (53 mirb ftdt) , mie man

*) @folon>jeu>, „©efcfric&te ftuülanb«". IX, 461. 473.

**) Sieh« J. ©• bie ©djriftcn Serif hau itf$t um bie SWitte brt

17. SatyrtyiinbertÄ an betriebenen ©teilen.

***) @ie$e Ärifhanitfcpfi Crfa^rungen auf btefetn ©ebiete in feinen

von Jöenonoip peraupqegepenen ^cortiifn, uxogiau loOif. l, <i— i».

T) sriepe meine flbpanclnng
r
,ßm Hieiccrretormprojeit cor peter cem

©roßen" in meinem Sammeltoerte „©Über anö iHuftlanbS ^erciancjenlpeU",

Seidig 1887. I, 192.

tt) ©ollftSnbige öefefcfammlung I, 9tr. 607.
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Rauben barf, bei biefer Gelegenheit toorneljmlid) um potnifc^e

9)?oben gefwnbelt Ijaben.

SIber bie 2lnficf)ten im 3entrum fdjienen auef) bem SBed^fel

ber 2Robe unterworfen ju fein. $atte man foeben nodj ben

in polniföer Sradjt (£rfd)einenben mit ftrengen ©trafen gebrof)t,

fo Oerbot ber Bar fteobor im ^afjre 1681 aßen £ofbeamten

unb im ©taatSbienfte ©tetjenben anberS at& in furjen polnifd&en

SRöcfen bei $ofe unb im Sfreml ju erfdjeinen *). (Sft tyatte fid)

nämlid) ereignet, ba§ ber junge §errfd)er, im 3uli 1680, fidj

mit Slgafjn ©rufdje$faja berljeiratet t}atte. ©ie mar polnifd)en

Urfprungä unb braute polnifdje ©itten an ben §of. Syrern

(Einfluffe fdjricb man bie bei §ofe auffommenben polnifdjen

SMoben $u; man begann ba3 §aar in potnifd)er SBeife furj $u

föeeren, ben 93art $u raficren, polnifdje ©äbet unb flleibungS*

ftücfe ju tragen ; man befdjäftigte fitr) mit bem Entwürfe, ©d)ulen

noc§ polnifdjem ÜKufter anzulegen, ©ogar manage religiöfe

©ebräudje mürben abgeänbert **). $ie Stn^änger ber alten

nationalen ©itten, fo mie biejenigen, meld)e geneigt maren, ben

mefteuropäifdjen , germanifdjen SÖÖlfern eljer als ben Sßolen bie

SRoffe Don flef>rmeiftern föufclanbS ju überlaffen, maren in ber

lebfjafteften ©eforgniS, bafj eine $olonifierung 9iufjlanb£ unb

indbefonbert, bafe bie fatfjolifdje Sßropaganba in ©idjt fomme.

SWan fogte, burd) bic ©emafjlin be« ßaren merbe ebenfo fct)r

mie mehrere ga^rje^nte früher infolge ber Verheiratung be8

*ß|"eubobemctriu8 mit ber SRarina SDimf^cf polnifdje Slrt unb

©itte überljanb nehmen ***).

2>iefe 33cfüra^tungen erfdjienen übertrieben. 3m 3al)re 1680

bi§ 1681 ebenfo mie im Safjre !606—1606 mar bie teilroeife

Sßolonifierung beS ruffrfcr)en §ofe$ eine oorübergeljenbe 3tn>

manblung; fie r)atte einen epifobifdjen £$arafter. $>ie Gemahlin

be$ 3aren ftarb im ©ommer 1681; balb barauf oermäfjlte fidj

*) SRebttetje»* <Srjfi$tunft bei ©folotojew XIV, 278.

**) @o \. 9. würbe bei ftultu« »on ^ri&at&eUtflenbUbern in ben

äirdjen berbotra.

*»*) ©folotojew XIII, 330-331.
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geobor SUejejetoitfd) mit einer 9tuffin, 2Rarfa Stprajin. ©in

paar Monate und) ber §o<f)$eit erfolgte ber SHegierungSmedjfel.

3n ber ßeit ber 9tegentfc^aft ber $rin&efjra Sophie, roäf)renb

ber Regierung $eter$ be3 ©rofjen mar ber roefteuropäifd)e ©in*

ftufc im weiteren Sinne ftärfer atd ber polnifdje. 25er poütifcfye

SRiebergang $oten3 in biefcr 3cit trug baju bei, ba& bie pol*

nifctjcit Sitten unb SDJoben erft red)t nic^t auffommen tonnten.

Über $olen fjimoeg fnüpfte baä ruffifdje Meid), toetc$e3 atSbalb

fidj in eine (Brofemadjt Derrocmbelte, mit ben anberen Stationen

ChtropaS einen lebhaften SSerfe^r an. Sowotjt bie Oerrotteten

Politiken Snfritutionen ber „SRepubüf" a(8 aud) bie mittel*

atterlidjen Orbnungen ber polmfdjeu ©efeßfdjaft fonnten nid^t

als dufter gelten. Üiujjtanb beburfte anberer, befferer (Erzieher

al8 ber Sßoleu.

Stber immerhin ift biefcr roiebertjolt cintretenbe, wenn aud)

ephemere polnifd)e ©inftufj auf ftu&lanb eine fein; beadjten«*

werte ©rföcinung. Dcrfclbe jeugt Don ber fiernfäfjigfeit ber

Muffen, ©elbft in ber (Spraye ber festeren begegnen und ge*

legentlidj Sßotoni&mcn. SNadjbcm ber Surft IhirbSfij roäfjrenb

ber Regierung be3 Qnxtn 3oann IV. in8 »uSfanb unb jtoar

naä) Sitauen geflutet war, oerfafjte er bort r)iftorifd)c 2Bcr!e;

er fdjüberte bie 8tegicrung$gefd)id)te 3oann8, erjagte bie 93or*

gänge bei ber (Eroberung Oon flafan, an melier er teitgenom*

men $atte. ©eine ©Triften unb feine Briefe gehören ju ben

rocrtüouiten ^rjeugiuMcn Der rui|i|a)cii intreiotur. »Der )it

wimmeln Don SßotoniSmen. Der Herausgeber berfetben $at

feiner (Ebition ein SBocabularium beifügen müffen *). «18 roätj*

renb be£ 17. Saljrtjunbertg bie rufftfdje Regierung fortroäljrenb

mit ?ßolen einen lebhaften Diplomatien SBerfetjr unterhielt,

^atte biefer Umftanb bog Auffommen Dieter polniftfjeit Wörter

unb SBenbungen jur Solge. (£$ ift in biefer Hinfielt Don

Sntereffe, bie Delationen be$ Stefibentcn in tßolen in ber legten

3eit ber Regierung be$ 3«en Süejei unb mäfjrenb ber fllegie*

*) „$ie SKemoirtn ÄurbefiiS", $eraue<}<aefcen *on Uftrjatoto, bie

2. Auflage 1842. Seite 475-486.
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rung be8 Qaxtn geobor ju burdjblättern. Sjapfin war ein

edjter Bluffe, erfüllt mm nationaler Gefmnung; er litt an

.Ipcimwefj, modjte bie $o(en nict)t leiben; babei war er aber

fo fefjr bem polnifd)eu Qrinffufc auSgefetyt, ba|$ feine Spraye

eine ^albpolnifö^e , eine fjalbruffifdje war unb nod) ba$u Don

lateinifdjen 33rocfeu wimmelte *). ©ein ©ol)n erhielt eine pol*

niföe ©djutbilbung unb beljerrföte ba§ ^olnifdje wie ba8 Sa*

teinifcr)e DoHfornmen. Slua) ber 3ar geobor $lle£ejemitfdj fott

ueiue s^pmajen gctonnt ijauen J. feujou weil Da» jjatcnu)a)c

bei bem fid) in biefen 3eiten fteigernben bipfomatifa^en Söcrfe^r

mit ben anberen Staaten eine bebeutenbe Stoße fpielte, be*

gegnen und im 17. !$af)rfjunbert in ber ®efanbtfrf)aft*bef)örbe

$u SRoäfau $olen in ber ©igenfdjaft Don £ran$lateuren. $(ud)

ben in8 $lu£lanb reifenben ruffifa^en ©efanbten würben nict)t

feiten polnifctye $olmetfd)er, welche natürfid) be« ßateinifdjen

mftdjtig waren, mitgegeben***). Äeiit Söunber, bafe ber Sö<*

amte ber Gefanbtfdjaftöfanjlei Sotofäidnn, ein töuffe, welker

au§ feiner £>eimat flüchtete (1663), fict> 5uerft nadj ^olen

wanbte unb ber Politiken Regierung feine Eienfte anbot 3m
©egenfafce ju bem Despotismus , welker in SRoÄfau l)errfd)te,

erfd)ien $o(en managen Sfuffen al$ ba$ gelobte ßanb ber 5rei«

fjett. (£(je bie Muffen bie potitiferjen ^uftitutionen anberer,

Weiter wefitwärtd gelegener Sänber fennen (ernten, Ratten fie

5unntfjft in $olen Gelegenheit, bie «Summe iljrer politifdjen Chr*

fa^rungen ju bereitem, ben ßorijont iljrcr politifdjen $n*

fefjauungen aufyubefmen. «18 einige «Magnaten im 3af)re 1730

ben Serfud) matten, eine rabifale Slnberung ber ruffifrfjen ©er*

faffung Ijerbeijufüljren, inbem fie bie 9Kad)t ber flaiferin &nna

ju befdjränfcu gebauten, bienten wofyl in erftcr Sinie fd)we*

btfrf)e ^nftirutionen als dufter; inbeffen aurf) bie polnifa^e

SSerfaffung mag bei biefer Gelegenheit als ^ßrototnp gegolten

*) @fo(o»ie» Xin, 22«.

**) ©folowie» XIII. 230.

***) ©iefre j. ©. W ber Sftfemobanoroftfcn 9*<ife nad) Statten

T1T ^ TTT TT
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Digitized by Google



1
I

I

186 V. «polen tmb ftleinruffen.

haben *). AIS ein junger 9tuffe, Aleranber SBaronjom, tüctetjer

ben bornehmften Greifen ber rufftfdjen ©efettfetjaft angehörte

unb nachmals als ©efanbter unb ÜKiniftcr, fäüefjlidj als Sanjler

eine ^erboaagenbe 9tofle fptelte, im Satjre 1758 einige 23oct)en

in SBarfctjau $u verleben Gelegenheit ^otte, erfdjien it)m ba8

Beben ber polnifchen ©roßen als in allen Stücfen beneibeuä;

unb nadjafjmenSroert ; namentlich ihre Anteilnahme an ben ©e*

fd)äften, tc)r politifdjer Ginfluß, allerbingS auch ^cr ifpre»

äußeren Auftretens erregten bie 93enmnberung be3 jungen rufftfehen

Souriften **). '

Sin eigentlich potnifetjer ©influß auf bie ruffifetjen Singe

mar maf)renb be3 18. Sahrhunbert« fchon baburch au$ge|"d)loffen,

baß bie „töepublif" ihrer #ataftropf)e entgegenging. Auch Tonnten

bie $olen mit ben SJertrctern anberer europäifcher 93ölfer,

roeldje in Dtußlanb bie atleruerfchiebenfien Stellungen einnahmen,

an Söilbung unb ÖeiftungSfähigteit nicht tonturrieren. SKan hat

mor)l gemeint, baß bei ber großen 9tebedion SßugatfcheroS (1774)

polnifdje Agitatoren einen maßgebenben (Sinfluß geübt hätten;

inbeffen ha&en neuere gorfchungen bie ©runblofigteit einer

folgen Annahme bargethan; baß ein echter Sßole, SjartornSfi,

in ber erften 3^ ber ^Regierung AtcyaitberS I. eine t^rbor*

ragenbe Stellung in ber Abminiftration einnahm , bie auS*

märtige ^olitit föußlanbS leitete, mar eine toorübergehenbe (Er*

fdjeinung, etroaS 3ufäUige8# (SpifobifcheS. 91 uefy a($ baS 3artum
^olen eine SÖerfaffung erhielt, burch Sßerfonatunion mit bem

ruffifdjen deiche berbunben mürbe, tonnte Don einem polnifchen

Sultureinfluß auf Stußlanb nicht mohl bie SRebe fein. (£8 blieb

im ©egenteil ein gemiffer ©egenfafe jmifchen Sßolen unb puffen

beftehen, unb bie Aufftänbe ber %a1)u 1830—1831 unb 1862

biö 1864, fomie bie SSermanblung ber ^erfonalunion in eine

föcalunion ho^en bie ©egenfäfce eher toerfchärft al« gemilbert.

*) Siehe ba« 6d>tu6tapitel ber gelegenen SKonogrciDhie Äorf f afot»«

über bie i&ron&efietgung ber Äaiferin »nna 3oannorona, Äafan 1880.

©rite 279-303.

**) Arcbtö be« dürften SBoronjowV, 45.

<
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SBar e3 früfjer trofe miebertjolter Anläufe nid)t 311 einer

^ßolonifierung 9tnftlanb3 getommen, fo fyabcn audj bie in neueftcr

3eit ftattgeljabten 33erfud)c einer Sfuffiftäicrung ber Sßolen feine

irgenb nennenswerten Slcfultatc aufjumeifen.

3)auernb unb nadjfjalttg, tiefgreifenb , ja, man barf fagen,

epodjemadjenb mar ber fteinruffifc^c Ginflujj.

fatte früher fein Politiker Untertrieb h\mfötn ©rofc

unb $teinrufj!anb beftanben. ßijem fattc ben SWittdpunft für

baS ganje SReid) abgegeben; bann mar ber <Sdjmerpunft be§

(enteren in ben SRorboften berlegt roorben. Wuf bie Ißeriobe

ton Sijem folgte biejenige bon 2J?o£fau. C^lcidj^eitig gingen

bie fübmeftticfjen (Miete baburd) berloren, bafj fie bem litauifdjen

9ieirf)e einoerleibt würben. <5o berfielen beibc Seite 9tufttanb8

einem entgegengefegten ©cfyicffot. 3n 3Ho#fau fügte man ju

ben bnjantiniicfjen Srabttionen ben tatarifdjen £abitu$. filein*

rufelanb, eine ^robinj SitauenS, faf) fiel) bem mefteuropät*

f(f>en SuItureinftuB auSgefcfet, inbem e§ mit <ßoten berbunben

mürbe.

@o gro§ inbeffen ber Grfolg bc§ po(nifd;en (5inffaffe3 auf

bie ftteinruffen mar, fo meit entfernt maren bie lefoteren babon

mit ben Sßolen 511 einem 93olfe $11 berfa^meljen. Nationale unb

retigiofe Qkgenfätye befeftigten eine Stuft jroifdjen $olen unb

Steinruffen. 9?ationa(e unb religiöfc ©cmeinfdjaft ließen ©t)tn*

patfjieen jtoif^eu ftlcinruffen unb SDiosfomitern entftefyen unb

führten jum «Ibfatt Steinrufitanb* üon <ßoten, jum 2lnf(f)(uffe

biefer $robinj au ba$ ruffifd)e 9teid).

Sängere 3cit fjinburd) blieb, na^bem ein fotdjer 2(nfd)tuf$

Sfteinrufttanbä an ben ©taat SWoSfau erfolgt mar, eine Sonber*

fteCtung ber neuen Sßrobinj befielen. <Sie genoft befonbere

$ribi(egien, fuc^te eine eigene polittfdje (Sjiftenj $u bemaljren.

8lu*mä(j(icf) fielen aber bie 3d)ronfcn, roeldje ©roftrufjlaub bon

ßleinrufelanb trennten, unb e8 trat eine 23crfd)meljung ein.

$ie Sonberredjte mürben berieft, aufgehoben. $a3 2anb föfte

ftcf) in eine 9ieif)e bon ruffifa^en ®oubernement3 auf, meldje

gleid) allen anberen ©ebietöteiten be§ SReidjeS be^anbett mürben
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unb an ben inneren ©ntmidelungen unb äußeren ©cbjcffalen

ber ©efamtfjeit teilnahmen.

@8 geft^fl^ aud eigener ^nitiattoe, bflfe Äteinruffen bie

polnifdje ©otmöjjtgfeit gegen bie ruffifdjc bertaufdjten. ®o

Ionnten benn bie neuen Untertanen ber ruffifetyen ßaren, nadj*

betn biefe &nnejion um bie SRitte be3 17. Sfahrljunbertä fatt*

gefunben hatte, rttc^t al$ ©efiegte gelten. $>ie tprobinjen toareit

nicht eigentlich erobert roorben, obgleich ber ©taat 9Ko8fou aller*

bingS Diel ©ut unb 931ut baran hatte fefeen muffen, um biefen

©roerb gegenüber ben flnfprüdjcn $olen8 unb etwa« fpäter

ber dürfet ju behaupten. Um fo eher fonnten bie ßleinruffen

an ber Äulturenttotcfelung SRufjlanbS einen tätigen Anteil

nehmen, belebenb unb anregenb auf bie öftlid>en unb nörblichen

®tamme$genoffen nrirfen. SBafjrenb einiger 3aljr$efjnte ift ber

flcinruffifa^e ©influft in bieten ©tücfen gerabeju entfäjeibenb.

$ie ftragc öon bem ©rabe ber etfjnograptnfdjen 93erfct)icben*

heit ber Älcin* unb ©ro&ruffen, toeldje mot)! aufgeworfen, aber

nidjt au$reid)enb beantwortet toorben ift, fann auch an biefer

©teile offen Oleiben. &u<f) über bie Eigenart unb ©elbftänbig*

feit beS fleinruffifa^en SbiomS bebarf e8 für unfere Sioecfe

feinet abfdjliefjenbeu Urteils. 93on unvergleichlich grünerer

Söichtigfeit ift ber Umftonb, bafj bie $letnruffen jahrtjunberte*

lang bei ben $olen in bie ©äjule gegangen loaren. ($$ war

biefeS ein SBorteil unb ein 9cacf)teil jugteich. CErftereS beStjofb,

toeit bem 83olfc nur auf biefem SBege bie 5ttöglid)feit einer

Seriihrung mit ber abenblänbifa^en Kultur geboten roorben mar,

lefctereS, roeil biefe Duetten ber 3ibilifation , töom unb $olen,

im SWittelalter ihren Urfprung gehabt Ratten. toor unb

blieb ein guter Seil ©ct)olaftit in ben flnfetjauungen unb tRebe*

»oenbungen ber fleinnifftf^cn ©chriftfteller unb ©eiftlidtjen. ber

©ebitbeten in Äleinrufclanb überhaupt. Äud) gab eä hier ftärfere

fteinbifa^e ©egenfä^e als biefed in ©roferufelanb ber Sali fein

fonnte. $ie Union&beftrebungen in Sleinrufjtanb , roeldje im

roefentlid)cn bem Äatholiciämud jugutc famen, benrirften einen

SRifc ürotfajen bem eigentlichen Solfe, roclcbcS treu an ber

gricdnfäen Slirc^e hing, unb ben 1}%«" klaffen, bei benen
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Iatholifierenbe $enben$en Ijäufig fef)r günftigen ©oben fanben.

<£$ waren inSbefonbere bie S3ornef|men in Sleinru&lanb, welche

polnifdje 3lrt unb (Sitte ftdj aneigneten, mit bem potnifd)en

Slbel berfdjmoljen, ja, mo$l aud) gelegentlich bem 83oUe gegen*

über feinbUdj auftraten, &ür bie berfduebenen öoffSelemente

ftnb biefe ©egenfäfce, inSbefonbere ber Äampf gegen ben ®a*

thoüctömud unb ^olen ju einer ©ctyule geworben. 5)a§ 92a«

tionalgefü^t ift baburd) in Äleinrußlanb ftärfer entmicfelt ge*

iccjen, als biefeS in ©rofjrufjlanb ber Sali Ijatte fein fönnen.

$)iefe§ lebhafter gefteigerte politifdje Seben in $lcinru&lanb l;at

bem rufftfajen ©taatäroefen fernere töegterungSforgen bereitet.

Seiest immer Ratten bie ftleinruffen Suft, eine fo gefugige, pafftoe

Untert^anenrotte ju fpielen, wie biefelbe bei ben ©ro&ruffen als

ein ^robuft jal)rl)unbertelanger' ©croötjnung gelten mufete. $ie

Slufftänbe in $leinru&lanb ^aben benn boef) einen wefentlid)

anberen (£fyarafter at$ bie ^Rebellionen ber ©tenfa Slafin,

iöularoin unb Sßugatfdjem. ©S erfdjeint barin ein bebeutenberer

politifd)er Jpintcrgrunb. $ie ,3af)igfeit, mit welcher bic fölein*

ruffen an i(jrer (Eigenart unb ityrer politifchen ©onberejiftenj

fernhalten berfudjten, ift eine gruc^t ber potnifdjen (Epoche,

mft^renb beren bic SRepublif unb ®leinru§lanb einanber balb

aiuüacn tmlb abfticücn. Slucb an bem fiidiltchcu üeben nahmen

bie ßleinruffen felbftthätigeren Anteil als biefeS, ber Natur ber

©aü)e nact), in ©ro&ruftfanb ber gatt fein tonnte. 3n 9Äo§fau

erfreute fict) bie Äirctye beS unbebingten ©dmfccS ber Plegie*

rung ; in SHeinrufjlanb ^atte eS umgefehrt einen gemiffen ©egen*

faft jwifchen ber polnifctjen Regierung unb ber ortf)obojen

fttrdje gegeben. 3)urdj religiöfe ©enoffenfetjaften , welche im

Söolfe gegrimbet würben (fogen. „SBrüberf(haften", „Bratetwa")

mußte bie ort§c*oj*gried)ifd)e Äirc^e gegen bie fat&olifdje *ßro*

paganba fia) ju fdjüfeen fuc^en. fcicfelben entftanben u. a.

auch in Litauen ju ©nbc beS 16. unb ju Anfange beS 17. 3aljr*

hunbertS.

Um bie SKitte beS 17. SahrlwnbertS ift in föu&lanb tabelnb

hervorgehoben worben, bajj bie ^Jolen häufiger atö bie Vertreter

anberer SßÖlfer inS Qudlanb 5U reifen pflegten. SRamentlidj,
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bafj bie polnifcf)e ^ugenb ©tubienreifen unternahm, galt für

eine tabelnäroerte (£rtrauagan$ *). ©in paar Sa^je^nte fpäter

begannen bie ©tubienreifen ber 9iuffen ; in bem ßcitalter $etcr£

fonnten bie ©runbfä&e be3 GfnnefentumS nid}t beftefjen bleiben.

28a3 etroa ben £noronot$ing* in föujjtanb aU eine grojje ©e*

fafjr für ben (Staat unb bie ©cfcUföaft erfdnen, bie Söerü^rung

mit bem ^öfjcrtultüricrten SBeften, biente f<f)on feit langer &it

ben Sleinruffen a($ ein mirffamcä bittet ber geiftigen <£örbe*

rung. $er grofje ©clcljrtc SKeletij ©fmotrijfij, melier al&

(Sr^btjcfjof in $o(o$f eine ljof)c Stellung einnahm unb fcfjr

energifcf) für bie Sntereffen ber ortyoboj gried)ifd)en Sirdje

eintrat, mar urfprünglid) ber ßögling eines 3efuitenfottegium8

unb fjatte fobann feine ©tubien auf beutfdjcn Untoerfttäten fort«

gefegt. 9Ran öergegcnroärtigc fid), roaS e3 für einen SRann oon

fold)er ©clcljrfamfcit bebeutete bie toerfd)icbcnen ftonfcjftonen in

ber 3"* &er ftätfftcn religiösen ©egcnfäjje (©fmotriatij ftarb

im ^a^re 1633) geroiffermaften an ben $auptftätten iljrer 93er»

tretung perf Önltct) beobachtet, grnnblid) erforfd)t ju ^aben. (Jbcnfo

tjatte ber berühmte SBegrünber ber (fteiftüdjen Slfabemie $u

Sijero, Sßctcr 3Kogila in feiner 3u9cnD f«nc Äußbilbimg ju

$ari3 erhalten, im polnifc^en $>eere gebient, an einem gel^uge

gegen bie $ürfci teilgenommen, in einem perjünlidjcn SSert)att*

ntö ju bem Könige ©igtömunb geftanben. ©päter l)at er in

ber (Sigenföaft eine« Metropoliten öon Siiiero als SBorfämpfer

für bie ©acfje ßleinru&lanbS unb ber ©ried)if(f)*Drtljobojen eine

f)eroorragenbe 9?otle gcfpielt. $ie SBelt- unb 9Wenfd)enfenntni3

folcfjcr Gauner natjm fiel) ganj anberS au$, als ber geiftige

§orijont grofjruffifcfjer ßirdjenfürften , meiere, roenn'S ljod)fam,

etma eine 23aflfaf)rt nadj bem $erge &tljo$ ober nad) 3erufalem

unternahmen, unb bie übrige Söelt, utfbefonbere bie Sefoerroelt

2Befteuropa3 grunbfäfclid) ignorierten.

SBähwnb ber ©taat 2Ro3fau nity blofe an ben ©reigniffen

in SBefteuropa feinen Anteil genommen hatte, fonbern aud) öon

) Ärifhanitfc* I, 333; II, 303. ©tine @$rift „über bie S5or-

fehung" Seit« 70.
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ben großen SBeränbcrungen , welche in ber SBelt ftattfanben,

nic^t einmal erfuhr, ^attc man in 9SciBs unb Äleiuruftlanb in

einem ftetigen Swfa^^cn^ange mit bem SScften geflanben unb

mar nid)t unberührt geblieben bon ben SÖanblungeu im &it*

alter be3 $>umantömu8 unb bet Deformation; bie Errungen*

fc^aften ber SBuchbrucfcrfunft unb bie ©ntroicfclung be$ ©d)uf»

toefenä im 15. unb 16. ^afjrfyunbert toaren ^icr nicht fpurloS

borübergegangen. SSenige ^ahrjehnte naef) ©utenbergS Grfiu«

Dung, gegen <£ube bc8 15. 3 flW)un&cr*3» würben bereits SBüchcr

mit flabiföer ©cf)rift gebrueft ©chtuaipolt giol (ftarb 1525),

öermutlia) ein $eutfd)er, aber in Sublin geboren, ein unter*

nelmiunggluftigcr 2Rann, melier in Eeutfdjtanb bie 93ucf)brucfer*

fünft erlernt hatte, errichtete eine ^rueferei in ftrafou unb brudte

bort in ben 3at)rcn 1490 unb 1491 geiftlia^e Söüc^cr
r meiere

bei ben Crtfjoboj * ©riechen in ben polnifchen ©ebicten 33er*

breitung fanben. 3)ie ©bition folcf)er SSBerfc geriet in£ ©toden,

ald bie Unbulbfamfeit ber $atf)oIifen ftriol beranlafjtc, au8 Pratau

nac^ Ungarn au^umanbern. 3m 3ahre 1517 nahm ein äKann

au8 Sßolojf, namenS ftranj ©forina bic SDtiffion bie ©lauen

mit 23üd)em ju oerforgen toieber auf. (Sr ebiertc in Sßrag bie

erfte ruffifche gebruefte SBibct unb fefete feine Z^Hgfeit hierauf

in SBilna fort. ©3 mar bie 3eit, ba gerabe bic Deformation

in £eutfrf)lanb einen ttuffdjnwng nafjm unb über bie ©renjen

$eutfchlanb8 binau0 anregenb mirfte. ©incr ber cinpufercicr)ftcn

©önner unb Sü^rer ber ^roteftanten in ^olcn mar ber ßanjlcr

öon ßitauen, SRabjiroiH, in ber 3C»* ber Regierung ©igtömunb II.

«luguft*.

©old)e Anregungen fonnten leicht aud) baS benachbarte

9Ho3fomiterreich berühren, wie man benn j. Oermutet r)at
f

baf$ einer ber erften ©udjbruder in töufclanb, tpeter SDfitiflaroej,

in ber $ud)brucferei be3 ©forina ju Söilna feine Sunft erlernt

habe. SSäfjrenb e$ für ben $rotcftantiSmu$ in 9tu|lanb feinen

günftigen öoben gab, machte benn bod) bie £Bud)bruderfunjt

auch bei ^cn 3fto8foroitern bebeutenbe ^ortfehrittc. 516er bie ju

Sßolen gehbrenben meft* unb fübrufftfdtjen ©ebiete maren unb

blieben längere 3eit ben grofcruffifchen ©egenben in biefer $in*
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fid)t überlegen. Solgenbe 3iffc*H ueranfdwuli<$cn biefen Unter«

fd)ieb einerfeitS unb ben aflmal)Iid)en Sluögleid) beSjelben onber«

feit«. SBaren, mie mir foc&en faf>cn, bie erften raffiföen

SBüdjer im SSeften fd)on 1491 gebrutft morbcn, fo taufte bie

erfte Srutferei in 9Ho8fau erft 1564 auf. £8iS jum Sa^re

160Ü maren au3 ben Xradcreien in SRoSfou nur 16 $üd)er

fyernorgegangen ,
mäfjrenb bie 3a^ bcrfelben im Söeftcn unb

^iiben 67 betrug. 5)ie entfpredjenbcn 3*ffc^n jum ^a^re

1625 finb 65 unb 147, big jum %<if)xt 1650 b. f). bi& $u

bem 3c^Pun^c ^er Bereinigung SHcinvufclanbö mit ©rofjrufc*

taub, 275 unb 300. $>iefe 3iffem tfjun bar, wie ber Slbftanb

jmifdjen 3tto$fau unb ben ruffifd)*Polnifd)en ©ebieten Heiner

mirb, mie bie meft* unb fübflaoifdjen ©ebiete Pon ben ©rofc

raffen auf bem ©ebiete be£ öud)brurfcrgemerbe$ aflmä(>li<t) ein»

geljolt werben.

Snbcffcn entfprnd/ c$ ber mefyr wefteuropaifetycn Slrt ber

polnifd^rujfifdjcn ©egenben , wenn biefe fid) inbetreff ber

Xrucfcrcicn aud) bnrin twrtcilljaft uon ben Sßerfjältniffen in

©rofjrufelanb untergeben, bafc e$ in bem Unteren lange $eit

fyinburd) nur in ber $auptftabt felbft 3>rutfercicn gab, wätjrenb

in ©alijien, Litauen unb ftlcinrufjlanb eine ®e$entralifation,

eine glürflia^cre, gleichmäßigere Verteilung be3 geiftigen ßebenä

ftattfanb. ©o 3. 33. würben Sirurfcrcien angelegt: in Söilna

1525, in Sicffwift) 1562, in Hemberg 1574, in Oftrog 1580,

in ftijew 1614, in SDiolnlew 1616, in {ßotföajcm 1618, in

2ujf 1628, in ftrcmenej 1638, in £fd)ernigom 1646 u. f. w.

Unb nodj in einer anberen §infid)t t^attc ba£ Xrucfergcmcrbe

außerhalb ÜRoMauS in biefen Qtiten einen Söorjug uor bem*

jenigeu in ©rofjrufjlanb. %n SNoöfau mürben au8fd)lie&lid) geifc

lia)c öüttjer, foldje SSerfe, beren man für ben ©otteäbienft beburfte,

gebrudt; in ben anbereu flamfdjcn Säubern gingen aus ben

fcrudereien neben geiftlia^en SScrfen SBüct)er weltlichen 3nhalt#,

©ajulfompenbien, polemifdje, wiffcnfdjaftliaje ©ajriften l;erUor *).

*) £ie$e bie ftudfityrungen Ü6ev biefen ©eßenftanb in bem gebiegenen

Sterte ton <ß p p i n u nb © p a f f o tt> i t f 0) , ,.@cfdjitfcte ber ftaöifd)en ra-

teraturen" (ruffifä). 2. Auflage, et. tytert&urg 1879. eritt 316ff.
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$n nod) Ijöljercm 2Rafce mar ber flabifd^e SBeften bem

Staate 9J2o3fau auf bem (Gebiete be§ ©djulmefend borauS. Sin

reifer unb mächtiger Magnat, §ürft Dftrof ()$fij , grünbete in

öftrog (im jefyigen ©oubernement 2Bo(bnien) eine $od)fd)u(e,

meldte ben tarnen einer ftfabemie führte; bamit mar benn bie

©rridjtung einer Xruderei berbunben, aus melier im ^a^re

1580—1581 bie berühmte nna) bem gürfien benannte ©bition

ber ^eiligen ©d)rift Ijerborging ; baä Sormort ju biefem ©etfe,

meiere* ftdj burti pfnlologifdje Slfrtbie unb Mftänbigfeit be*

bermerteten fanbfdjriftlidjen äRaterialS auSjei^nete , mar bon

bem Surften felbft berfafit morben. Gin fötaler 2Räcen, bott

(lifer für ben ortfyobor/griedjifdjen ©tauben, aber butbfam gegen

$atfyolifen unb $roteftantcn, mar bon ganj anberem (Silage

als bie rufftfdjen ©ro&cn. meiere bamatS ben §offtaat be8 grau*

famen Surannen, %ocmr\$ IV. ausmalten. 3m Bufammen*

fange mit ber ©rünbung jener obencrmäfntten geifttiajen ©e*

mnienia}airen entiianocn tu lyaujtcn, Litauen uno suetminuano

gegen (£nbe be$ 16. unb ju Anfang beS 17. 3afcf)unbert$

©acuten, fo in Semberg 1586, in 2Bi(na 1588, in Jftjem 1588,

in Öreft 1591, in Söfel^f 1594, in 2Rin§t 1613. in Su$f

1617, in SRofytfab, in Drfd)a, in $in$f u. f. m. SBaren feldjc

Sefyranftatten and) roefentlid) eine 3rud)t religiöfcr SBebürfniffe,

fonfeffioneßen 99emuf$tfein8 , fo nahmen fie bod) manche roelt*

lid)e demente, bie ^fu'fofopljie, bie ©efd)id)te, bie ßittcratur in

ttjren Setyrplan auf. SlöcrbingS fatte bie ©Übung f)ier in

erfter Sinie ben ©(jarafteu ber <&>d)o(aftif , aber e& gab benn

bod) <Sd)ulen überhaupt, mä^renb ©rojjrufelanb nid)t8 bergleia^en

aufjumetfen fjatte. $ie geiftlidje Slfabemie ju ftijero, roeldjer

$eter SDiogila feine beften Äräfte unb ben größten Xeil feinet

tBermögenä mibmete, ift burd) bie 33itbung foldjer if)rer 3ög*

linge, roeldje jum Staate 9Ro£fau in ein 33erf)ältnid traten,

aud) für bie Gntmirfetung ©rojjrufjlanbS bon ber aflergröfjten

SBebeutung geroefen. £)ier ftubierten aufeer mannen ©eiftlidjen,

meiere fpäter in SHoSfau roirften, mie ©atanoroSfti unb <SIabi*

nejfij, her berühmte £ctman ©ogban (Sfymeluijfij , welajcr ben

ftnfölufj #leinrufjlanb£ an 9Ho$fau beroitfte , fomie anbere

SrUdact, «utopäifiermig «ufjlonbtf. 13
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§etman§, meld)e in ber gotgejeit biefe $robin$ »ermatteten.

Jöei ber föeorganifation ber &ijemer Hfabemie bientcn meft*

curopäifche $ochfcf)uten 5um 9Jcufter. $a$ Sateinifdje war bie

UnterrichtSfprache. 3unge Scute f meldte Se^römter an ber

5lfabemie übernehmen fofften, mürben Don Sßeter SDcogila nach

Söcfteuropa gefanbt, um ftd) bort grünb(tdt) für it)ren 93eruf

borjubereiten. £ie Snftalt ^at bei ntelen burd) ben ftreifinn

unb bie fcutbfamfeit, metdje bort herrfdjten, Slnftofe erregt*).

(£8 h>ar fein SBunber, ba§ bie SWoSfauer, metdje nicht« ber*

gleichen fannten, in einer berartigen £ehranftatt, meldte mit ber

SSMffcnfchaft in ber 9Se(t Fühlung §atter eine grofee ©efal)r für

bie Feinheit be8 ©lauben8 witterten unb namentlich bie ©e*

jiefjungen ber Stfabemie jur fatholifctjen SBett pert)orre$äierten.

210er e8 bauerte fetjr lange, ef)e ©rofjntftfanb inbejug auf

©djutroefen auch nur einigermaßen fid) mit ftteinrufjlanb meffen

burfte. 2Jcod)te bie $ijeroer ©ctjolaftif , bie bort fctjnmnghaft

betriebene tljeologifche SReimfct)miebefunft unb bie töhetorif im

18. 3ahth«nocrt al8 berdtet, al8 übermunbener ©tanbpunft

gelten, fo mar e$ boct) im 17. 3fah*hunDert oanfenSmert, bafc

btefe ©eletjrten unb dichter 5mifd)en ber Silbung bc8 ©eftenS

unb bem bitbungSbebürftigen Dften vermittelt Ratten. $efar8fij,

einer ber tüd)tia,ftcn Kenner ber ©efcf)ict)te be8 geiftigen ßebenS

in 9iiijjlanb, ftellt bie ©ebeutung ber föijcroer 3lfabemie für bie

Slufflärung in föufclanb neben bie SBtrfung ber Sftefotmbeftre*

bungen ^ßeterS be8 ©ro§en. Sonnte e3 Pom nationalruffifchert

^Stanbpunfte au8 auet) motjl bebenflict) erfdjeinen , bafc bie

(Schöpfung $eter SWogilaS fich birett an polnifdje SKufter anlehnte:

fte mar eben burd) baSjenige ausgezeichnet, ma$ ber SRoSfauer

©elt bölltg abging, burd) bie gühlung mit ber gebilbeten SBelt

überhaupt; fte mar frei toon bem 5rembenha§, melier ba$

©ro$ ber Muffen jener 3*it erfüllte ; fie mar butbfamer als bie

Äirchenfürften im Gebiete 9Dco8fau« **).

*) 6ie$e $$pin unb ©paf f oiritf*, I, 331. 337.

**) ©wh« *elarf „$te ©iffeufd>aft unb bie ttttttatut in ber

3eit Zetert bee ©rofon", ©t. ^Jetertburg 1862. I, 1-2.
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Unter folgen SBerljältniffen war bie SSereinigung Klein-

rufclanbS mit ©rofcrufjlanb, weldje um bic 2Ritte be8 17. ^a^r*

ljunberte erfolgte, bon burd)au§ entfdjetbenber ©ebeutung. CS»

begann jene SBerwertung fleinrufftfdjer Äapajitäten im ©ienfte

be3 Staate« SKoSfau unb ber grofcrufftföen ©efeHfdjaft, meiere

in ber ©ntwicfelung Osteuropas epodjemadjenb geworben ift.

bereits wenige Saljre bor ber HRanifeftation in ßletnrufc

lanb, weldje jur Sluflefjnung gegen $olen unb jur Mnnejion

ber ^ßroninj an ben moSfomitifdjen ©taat führte, gab e8 auf

geiftigem ©ebiete ©ejieDungen jmifäen bem rufftfdjen Steide

unb ber ©ete^rtenwelt in ber Utraine.

2)cr obenerwähnte ©egrünber ber Sftjewer §od|fd)ule, Sßeter

9J?ogila f)atte baS SöebürfniS, für bie Slufflärung im Staate

SRoStau ju Wirten; er wanbte fid) im 3ab>e 1640 mit einem

längeren ©^reiben an ben 3<"*n SRidjail; f)ier war ber 83or*

fd)lag enthalten, in ber rufftfdjen §auptftabt ein Älofter $u

giften, in welkem au8 $ijew ju berufenbc 2Rönd>e als Seljrer

ber 9tuffen tfjätig fein füllten: eS Ijanble fid) in erfter Sinie

um bie (Erlernung ber griedjifdjen unb flabifdjen ©prad)e. SBie

fef)r Sßeter SKogila barauf b&aifyt war, bie ©ejieljungen ju

SRufclanb ju pflegen, erfiefjt man aud bem Umftanbe, baß er bem

3aren Hleyci balb nadj beffen $l/ronbefteigung einige Sßferbe

unb anbere ©egenftänbe jum öcfcfycnf madjte *).

®d gab um jene ßeit in SRoMau jmei SKänner, Weldje bon

bem lebhaften ©treben erfüllt waren, ba$ SWibeau ber geiftigen,

inSbefonbere ber geiftlidjen SBitbung ju ^ben. 3>er eine war

ber Söojar ^eobor 2Jcid)ailowitfd| SRtifcf/tfdjew , eine ibeat ange*

legte SRatur, mit bem 3^^n Gieret befreunbet, ein SERann,

raeldjer ernftlid) bie ©rünbung bon ©dmlen betrieb unb bereit

war, für biefen 3wed bebeutenbe materielle Opfer ju bringen.

*) Siefc £ oft Omar Ott, w@cf$ic$te Stiißlanb« in 2t6cn&6ctärei&ungen"

(ruffifa)), II, 389. ttu$ b<i ben folgenben Ausführungen entlegnen »ir

mand&e angaben biefer Cbition.

13*
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2>cr anbcrc war ber Sßatriardj 9Won, Wetter bei feinen fird)*

liefen dtteformbeftrebungen ber SBeifjüfe gelehrter ^3^Uotogen bc*

omfte.

©o gefdjafj e§ benn, bafc man fich in SWoSfau entfchlofc,

eine s?Injaf)l gelehrter 9ftönd}e au$ Äleinrufjlanb ju berufen.

Die Soften ifjrer Steife unb it)re8 Unterhalts foH $unäd)ft ber

JBojar Sfttifchtfchew au§ eigenen SRitteln beftritten haben, ot)ne

ba§ wir über bie Snitiattoe aufgegärten ©ojaren bei biefen

^Beziehungen ju ben ffeinruffifchen ©elehrten (Genaueres wüßten.

Der $erDorragenbfic jener &ijewer ©elehrten, welche ftd) $u

einer Überfiebelung nach 2Ro$fau entfct)loffen, war ©piphaniaS

©labmejfij. 23ie biete 9Jcönche mit ihm jugleich gefommen

feien, wiffen wir nicf)t. SBir erfahren aber, bajj fchliefrttch bcr

STreiS ber SRftnner, welche unter ber öeitung biefeS tüchtigen

(Mehrten, bei ben Utterarifdjen Arbeiten thätig waren, gegen

bieifcig Sßerfonen jä^Itc. ©3 mögen barunter auch einige ©roß*

ruffen geroefen fein.

<51abine$tij fjottc feine ©tubien 5uerft in $ijew, fobann im

SluSlanbe gemalt unb mar fpäter aU 2e(jrer im Äijewer

Äollegtum thätig gemefen. ©r mar eine ed)te ©etehrtennatur

;

feine pfn'lologifdjen #enntniffe waren umfaffenb; er betjerrfchte

baS ßateinifche wie ba8 ©riednfehe unb öerftanb etwaS §ebräifch.

3n ben ©Triften ber #ird}enöäter , in alter bamatigen theo*

logif<J)en Sitteratur war er ju^aufe unb bewanbert in ber @e*

fliehte unb Archäologie. ©$ fpridjt für ben (E^arafter ©taüi*

nejfijS, baß ber ^atriard) 9iifon, welker anfangs ein Vorurteil

gegen bie Hcinrufftfajen ©elehrten t}«tte, ben neuen Hnfömmltng

lieb gewann unb ifjm tooßeS Vertrauen fchenftc.

Die $(jätigfeit ©lamnejfijS unb feiner ©enoffen beftanb im

Überfein öon Suchern inS 9iu)fifche unb im Unterrichten junger

Muffen, ©in Älofter, am 9tanbe ber $auptftabt gelegen, biente

jur SBolmung für bie 2ct)rer unb bie Schüler. <5et)r batb

nach feiner Slnfunft würbe ©laüinejfij in ein anbereS Älofter

übergefütjrt , wo ficf> ebenfalls eine Schule befanb unb wo er

al8 Direftor ber Drucferei wirfte. ©in 93ierteljahrt}unbert war

er in ftufelanb u. a. bei ber «erbefferung ber für ben ©otteS*
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bicnft crforberlichen SBücher tyätig. Nicty blo& geiftliche SBerfe

hat er in§ 9hiffifcf)e überfefyt, fonbern auct) 5Micf)er anbem,

weltlichen 3nt)altS; ba begegnet unS ein Stücf beS ©efd)id)t$*

roerfS beS 2;f)ufnbibeS, ein päbagogifcheS SSerf, eine ©eograptjie

Europas unb AfienS, ein mebtjiniftheS Söucf), eine Anatomie,

eine ©djilberung ber $ataftropi)e $arl$ I. üon ©nglanb u. f. id.

Aud) mit leytfograpf)ifd)en Arbeiten befchäftigte fid) ©latri«

nejfij wührenb feinet Aufenthaltes in SRufelanb; er ftettte ein

SerjeichmS ber SBörter Rammen, meldte in tfjeologifchen unb

bei bem ©otteSbienfie ju oerroenbenben Söüc^ern oorjufommen

pflegten unb einer (Srflärung beburften; bann fdjrieb er ein

gricd)if^flaPifc^4ateinif^eS SBörterbud). SBeibe ©erfe finb nid)t

herausgegeben roorben.

<2old)e Arbeiten fonnten bei bamatigen ^Öerfjältniffen nid)t

Don eigentlich ruffifdjen SWännem ausgeführt werben. Xaju

be Durfte man folcr>cr belehrter, welche auS bem AuSlanbe ein*

roanberten,

Unb noch in einer anbem §infid)t mar bie $:häti9Wt
©laoinejfijS eine fruchtbare unb anregenbe. %n ©roferufclanb

war bei bem ©otteSbienfte bie «ßrebigt nicht üblich- GS ging

ben ruffijchen ©eiftlid)en bie gähigfeit unb bie «Übung baju

ab. 2Ran roufcte nichts öon |jomiletif. 5)ie Bemühungen beS

Patriarchen üRifon baS SBilbungSnioeau ber ruffifchen ©eifttid)en

ju h^ben, bie $open jur (Erfüllung ihrer Pflichten auch °^

^rebiger an5iit)alten, hflDen » wie man wei6t Wne Örüd)te ge*

tragen, fo bafj auch i
cfe* noc& ¥wWßt bei bem ©otteS*

bienfte als eine feltene Ausnahme gilt unb fef)r Untergeordnetes

leiftet. $a mar eS benn t>on großer ©ebeutung. Wenn fäon

um bie 3Ritte beS 17. SafjrhunbertS ein fo hochgebildeter unb

talentvoller SWann wie ©laöinejfij beim ©otteSbienfte fich mit

fchmungüollen, inhaltreichen, anregenben ^rebigten an bie Q3olfS«

menge ju toenben pflegte. .f>ier famen allgemeine fragen jur

Sprache, ©laoinejfij trat für SBilbung unb geiftige Arbeit ein;

er tabelte bie ginfterlinge unb führte auS ber ©efchidjte

fpiele an, in benen bie ©leichgültigfeit gegen Aufflärung unb

geiftigen gortfd)ritt fchlimme gotgen gehabt hatte. Xie fonfer*
'
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battöen £eud)ler, tuelc^e gegen bie Schule unb ba$ SSiffen ju

eifern pflegten, berglid) ©taöinejfij mit lidjtfdjeuen Crulen, roeldje

baS 2)unfcl ber 9tod)t bem fetten Sage borjögen. 9ttd)t minber

ene,rgifdj Ijat ©laüinejtij in feinen §omilieen bie ©djeinfjetligfeit

gegeigelt, ift er gegen bie übüdje Slnföauung aufgetreten , bafe

bie gürbitte ber ^eiligen ausreiße, um bie ©ünber toon ber

©träfe ju befreien, &udj für allgemein menfdjtidje ©runbfäfce,

5. ©. für eine mitbe ©eljanblung ber leibeigenen dauern ift er

eingetreten.

SllS ©labinejfij 1675 ftarb, berfügte er, bafj feine ©iblio*

tljef nad) Siiem gebraut mürbe, ^nbeffen ©erbüeben bie meiften

Söücfyer in 2Ro$fau, inbem bie ^Regierung ber im Sefiament beS

gelehrten SRönc^ bebauten ferner retigiöfen ©enoffenj^aft

eine tfompenfation an ©elb jutommen tiefe*).

3n ber ©titte ber ©elcfjrtenftube , als $fjilolog unb Zfyo*

log tonnte ©labineatij, melier auef) als Sfjarafter f)ocf)ftanb

unb rein ibeale ^ntereffen bertrat, nur auf roenige Sßerfonen

mirfen. MlS ^rebiger felbft fyatte er benn bod) nur einen be*

fdjränften 3u^örerfreiS. 3lbcr e$ mo^te bod) immerhin als

ein (Ereignis gelten, menn ein foldjer 2Rann in 9iujjlanb auf»

trat, ganj SNeueS borbrad)te, baS ©eiftlidje mit bem SBeltlidjen

ju berbinben roufcte; maS er fdjrieb unb fagte, bebeutete für

föufclanb eine güfjlung mit ber mefteuropäifajen SSelt. 2Kit

Politiken fragen l)at fidj ©laöinejüi nidjt befdjäftigcn tönnen;

audj ju bem ruffifdjen £>ofe fdjeint er gar feine SSejiefjung ge*

Ijabt ju Ijabcn. ©0 tonnte benn bei \§m bon einer mafj*

gebenben, etwa publijiftifdjen $l)ätigfeit nidjt bie Siebe fein.

5)urdj feine Söejieljungen jum ^ofe in ber legten $eit ber

Regierung beS 3aren Sllerei 2Ridjailorottfd) ift ein anberer öe*

te^rter unb Sfjeolog, melier ebenfalls ber roeftflabifdjen SBelt

entftammte, ju großer Söebeutung gelangt. @S mar ©imeon

$etrom$lij*©itianoroitfd), melier in ber Sieget wegen feines

©eburtSorteS (^olo^f) ©imeon ^olojfii genannt $u werben

*) eiebc Äoftomaroro c. a. £>., Seite 387-396.

Digitized by Google



2>ie flcüirufftfd}«i ®rifUid>en: ^olojhi. m
pftcgt. <£r mar 1629 geboren, fjaüe feine ©tubien in ftijero

gemacht unb fobann einige 3eit in SBefteuropa geweift. SBät)*

renb ber Selbjüge gegen Sßolen leinte ber 3ar Sllejet ben

Ijod)begabten SRond) in tyolotf perfbnlict) fennen; 1664 fam

©imeon nadj SKoSfau, unb Iner ift er ber Setter ber Hinber

bei 3flwn SUegei geworben. SÜ3 <£rjiel)er be$ $arenritfct)

tKobor, ber ßowrono ©oprn'e unb beren ©ctjroefteni, al£ ®anjel*

rebner unb $ofpoet — er bietete geiftlictje Dramen — , alö

Geolog, inbem er polemifdje ©Triften gegen bie ©eftierer

öerfafcte, fpiette polojfii längere Seit fnnburd) im SRittelpunfte

8tu&lanb8, in ben ma&gebenben Greifen eine rjeröorragenbe

er

unvergleichlich weniger fcod) al8 ©labineafij. ©eine polemif

war burd) Brutalität ausgezeichnet; e$ fam ihm nicr)t barauf

an, fict) ber ftärlften ©cheltworte ju bebienen; feine fdwlaftifch«

t^eologifc^en ©Triften weifen $lbfurbitäten auf*); an ©pract)*

fenntniffen ftanb er bem (£pipt)ania3 ©lauinejfij nach; im

©egenfafoe ju ber ©ebürfniSlofigfeit unb £efd)eibenheit bed

teueren mar ^olojfij gelegentlich auf feinen materiellen ©orteil

bebaut. Aber im allgemeinen hat ^olojfii in ärmlicher SSeife

wie ©laoine^üj für ©Übung unb Sluftlärung gewirft. %m
tarnen ber fw&«t ©eifttietjen , welche in SRoSfau öerfammelt

waren, um über ben Patriarchen SRifon ©ericht %u galten,

wanbte flc^ Sßolojfij an ben Qaxtn mit einem ©efud), e8 möchten

boct) aHeilei Jöet)ranftalten im 9teid)e errictjtet unb au8läubifd)e

Set)rer an biefelben berufen werben. Sluct) trat er für weit»

liehe ©ilbung ein unb fudjte barjuttjun, bafe bie freien fünfte,

©rammatif, Styetoril «ßhilofophie nicht blofe nicht fchäblich, fon.

bern in lwf>em ©rabe nüfrlia) feien. 3>en Obffuranten hielt

er ben ©a& eutgegen, ba& bie (Eule fein Urteil f)aoen fönne

über baS ©onnenlia^t, ba il« ©elwrgon ba3 ledere nicht ber*

trage.

2>ie 2)ichtungeu ©imeon Sßolojtija erfdjeinen 00m jeftigen

*) ©ich« Seifpicle bei Äoftomarow, «Kufflf^c Orfd)id)te in £e6en0-

bcf^teifcttngen", II, 400-404.
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©tanbpunft au$ ungenießbar unb langroetlig. Slber bie XfyaU

fadje beä (£rfd}einen£ einer 3teimfdjmiebefunft , roeldje fid) jum

£eil aud) auf roeltlidje «Stoffe richtete , mar in SWoSfau neu

unb ein §ortfd)ritt. $)a$ Sobgebtdjt, in toeldjem ber gelehrte

SRöndj im %af)it 1656 ben 3aren bei beffen Stufenthalte in

Sßolojf erljob, moajte eine getoiffe SBirfung geübt fjaben. 2113

balb nad) ber Slufunft ©imeonö in SKoSfau bem 3aren Bleret

ein ©olm geboren mürbe, feierte ber erftere ba$ (Ereignis in

Herfen. Sföan ftaunte über ba8 Xatent unb bie &ennlniffe be$

£id)ter8. 93ei feiner Seljrtljätigfeit legte ^ßolo^fij befonbered

©etr»id)t auf ba8 Sateinifdje, roie biefeä aud) bei bem 2ef>rplan

ber #ijen>cr Ifabemie ber Satt war. Über bie im <Btaatc

SWo&fau f)errfa>mbe Unbilbung, inSbefonbere über bie Unmiffen*

beit ber Stttalaubiaen bat fieb ©imeon töoloafii oft fdbarf unb

rürffjaltloS, biSmeilen mit beißenber Ironie geäußert. Sur feinen

3i5gling, ben älteften ©ofm be$ 3arcn »
Älejei $Ue|ejenntfd),

bietete er SSerfe , roeldje ber $nabe bei §ofe recitieren nutzte

;

unter feiner Seitung lernte ber 3arerr»itfrf) Seobor SSerfe machen

;

er tjat einige $anbbüdjer für bie jarifdjen &inber »erfaßt.

9113 gegen (£nbe ber Regierung beö Qaxtn Gieret ^idjailonritfdj

bie ©itte auffam bei #ofe Xfaaterauffü^rungen ju öetanftolten,

ücrfciüte Sßolojfij eine föeifje toon Dramen. Seine Äonoerfation

niocfitc bent '^nrcn unb öcüen 'ülnnchönnen i)icl Flurenim ii bnrs

bieten. @r »ermittelte swifdjen ben 2Rad)tf>abern in SRoMau

unb ber ©eleljrtenmelt SleinrußlanbS. Wit ben $auptbertretern

ber fortfdjrittlidjen , ber tüefteuropäifdjen ©Übung geneigten

Großen. Hrtamon ajeatroejero unb 9Ri$ail 9^tifcr)tfct)ero , unter»

^ielt ^olojitj freunbfajaftlidje öejieljuugen. $er 9Äöndj ©to>

öefter SWebmebjero, melier ber 3fl*enma ©opf)ie nafjeftanb unb

einen gemiffen politifdfen @§rgeij mit einer färanfenlofen

©djroärmerei für «üa^ergele^rfamfeit öerbanb, mar ber ©djüler

^olojfij« *). 3n ben legten 3a§ren feine« Sebent mar ©imeon

mit ber Anfertigung Don Überfe^ungen öerfd)iebener roeltlia^er

•) Über ba« traflif^e ea)idfal aRfbttxbje»« fic^c mein »ud) ^^eter

ber ©roße", ©eite 94.
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$üc$er in« Nuffifaje beföäftigt. 3m 3a$re 1670 eutftanb

eine $ofbud)brutferei, beren ßeitung bem fCeigigen unb ftreO*

famen SRönd) übertragen mürbe; ljier finb man^e ©Triften

päbagogtf<$en 3nfja(t3, aua) wof)l fjiftorifd)e SBerfe, mehlige

(h*$ä!jlungen u. a. gebrueft warben, ©r (jat einen tiefgreifenben

(Einfluß auf bie Anfänge ber ruffifdjen Sitteratur geübt. Xer

(Entwurf jur ©rünbung ber fla»ifd)*griedjif(^atetnifd)en Stabemie,

meiere 1682, sroci Safjrc nad) bem £obe (Simeon« in 9Ro3lau

errtdjtet würbe, rührte, wie bie (Shrgebniffe neuefter (£orfd)ung

Dartljun, Don ©intern TpLuo^iij tyer.

3)ie beiben &od)ftel)enben Stüter <poloafiia Ijaben, als er

ftarb, fein Slnbenfen gefeiert. 3)er 3« Seobor beauftragte ben

9Könd) ©ötoefter, eine ©rabfdjrift in Herfen ju üerfaffen ; fjier

pries ber $idjter bie ©eleljrfamfeit, bie 93erebfamfeit unb bie

2>emut be3 Verstorbenen. $)er 3** oerfügte, bajj ba$ (SpU

tap&ium in golbener ©ajrift auf $mei grofee fteinerne Safein

eingegraben werbe*).

©o gab e* bann in föujjlanb «Männer, welche ben SSert

per »on oem xueiten lontntctiDen -otioung ju jajapen itnijjtat.

2)ic 3aren Silerei unb Seobor erfdjeinen al8 bie ©önner unb

görberer ber burdj bie fleinrufftfdjen ©eleljrten öertretenen

SRidjtung. Von ber Vegünfttgung ber lefctcren fjing baS QtiU

ma| ber geiftigeu Cfritwidelung Stuftlanbd ab. 9?amentlid) in

ber ($efd)id)te bed €>d)ulwefen8 im Staate SRoMau ift bie

SBtrffamfeit <Slaüinejfij3 unb SßolojfijS eine (£pod)e.

Slber man fonnte ni$t erwarten, bafc fo öiel 9ieue8, öafm*

bredpnbe« otme Slnftanb oon aßen als baS 9ttd)tige unb 5ln*

gemeffene entgegengenommen werben würbe. (£3 gab um fo

e&er @d)Wierigfeiten , alö e* fia) bei ber neuen @dm(e wefent*

*) Ü6«r Simeon s
4>olojtii fie$e ben Stbfc^nitt in Äofloraaron>8

„SRuffifc^cr ®ef$iü)te in ec6«n8kfd)r«6un8en"; II, 396—420. ©e&t

»ertöott ifl bie SKonograp&ie 2. 2Äaiton>8 Ü6er Simeon in ber

3«tfd)rift „33a« neue unb alte Hußlanb", 1875. III, 1 ff. 117 ff.

212 ff. 367 ff. »ortrefftidje »«nertongen ü6et ^olojfij bei efolorajero

XIII, 187-193.
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lid) um retigiöfc Singe, um tfjeotogifäe Probleme Ijanbelte.

2>ie rufftfc^e flirdjc rourjelte im mittelalterlichen ©l^anj; bic

neinrufftfdjen Geologen, obgleich treu jur griednfd^ortlwboren

ßird)e Ijaltenb — ofyne biefe Söebingung fjätten fte roeber nadj

SRoSfau fommen, nod) fjier oermeiteu bürfeu — maren iubejug

auf allgemeine SBilbung unb ©d)utung bte 3ögtiuge SBefteuropaS.

liefern leiteten Umftanb ttornefymlid) mar e8 ju$ufd)reibcn, bafj

bie $f)ätigfeit ber geteerten, tteinrufftfdjen SWöndje Sßtberfpruct)

fjertoorrtef : man mar geneigt, bie fremben Slnfömmlinge einet

Hinneigung 5um SatfjoliciSmuS ju befdmlbigen.

$5ie grofjruffiföe ©eiftlitfjfcit , meiere in ©rubition unb

geistiger Slrbeitfitraft fidj mit ben fteinruffifdjen Geologen ni<$t

meffen tonnte, mar mit bem Grfcf>einen ber neuen Sefjrer nidjt

aufrieben. 5)ie jungen SRuffen, meiere bei einem ©labinejfij

ober einem $oiojfij in bie ©dmle gingen, überragten tfjre

früheren Seljrer, meiere roeber ba3 2atetnifcf)e noef) ba8 ©riecht*

fd)e berftanben, fe(;r fc^neS. ©o entftanb benn leitet ein (&egen*

fafe aroiföen ben altruffifdjen ©eiftlidjen unb ben neuen Slu*

fömmlingen. $>er pfftffifaje ganatiömu« tfjat bann bog ©eine;

unb fo f)örte man benn alSbalb ben Sßormurf, bie neuen ßeljrer

verbreiteten fe^erift^e Sefjren. @3 mar bie bequemfte Art, bie

$onturrcn,) ber an SBiffen unb Tünnen überlegenen ÄoHegen

5U befeitigen. 23ei bem 93olt8(jaffe gegen bie Sßolcn, bei ber

allgemeinen Abneigung gegen bte römijdje Äirdje, fonnte bie

lateinifcfye ©pradje, für beren SBerbreitung bie Sremben toirften,

als eine ©efaljr für bie ütedjtgläubtgen erfäeinen. 3>ie mit

Unmiffenfjeit gepaarte Unbulbfamfeit ber rufiifdjen ©eiftlid)feit

Ijatte in ber 9tob,eit beS EolfeS, beffen geiftige ©eföranft*

b>it gerabe bamalä in bem ©eftenroefen jutage trat, einen

©unbeSgenoffen *).

9J?an fjat barauf aufmerffam gemacht, bafc mcber ©labine^rtj,

nod) 5ßolo$fij in ber ruffifdjen §ierarcf)ie eine ©tettung ein*

nahmen. S)cr eine mar unb blieb ein Stubengelehrter unb

begehrte feinen Ginflufe in ber Gtgenföaft eine« Äirdjenfürften.

•) ©ieb> @folo»i«n> XIII, 189 ff.

i
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3)er anbere liefe fid) an feiner (Stellung als <£rjieher unb

£ut)tcr bei §ofe genügen. Von einer gereiften Spannung

jmifchen poloafij unb ber rufftfdjen ©eiftlidjfeit jeugt ber Um*

ftanb, bat} mir nict)t irgenbroelche fömbe non perjönlichen Ve*

$iet)ungen be$ begabten 2Hanne3 etwa $u beut Patriarchen

^aben. 9?ur einer ber Äirchenfürften , ber SRetropolit Paul,

burd) Vilbung unb Sfenntniffe feine Kollegen überragenb, fdjeint

in einem näheren Verhältnis ju polo$tij geftanben 31t t)aben *).

2>er Patriarch Joachim ^9^ cinc entfehiebene Abneigung gegen

bic fleinxuffifchen ©eiftlichen an beu Sag. Seiner 8nfid)t nach

mar c$ beffer ftatt ber ^ijeroer Philologen unb $h«>logen

griechifche ©elet)rte ju berufen.

60 gefaxt) eS benn, baß ber fletnruffifct)e (Hinflug nach Dem

$obe bed üaxzn geobor, be£ Sct)ülerd Simeon polojfijS,

roefentlicf) obgefct)tnäcr)t mürbe. 28ät)renb e8 nahelag, ba& ber

bcbcutcnbfte Schüler Polo^S, ber SOloncr) Stylöefter ÜHebmeb*

|em bic Leitung ber foeben in SftoSfau gegrünbeten Slfabemie

erhielt, braute e& ber Patriarch Joachim bahin, bafj au3 ber

Sürfei bic ©rüber i*icbuba berufen mürben.

$ie Äataftrophe ber ßaremna Sophie unb if)re8 ©ünftlingS,

be8 Surften (Mi^n, im Safere 1689 trug baju bei, ben ©in«

flufj ber fleinruffifchen (belehrten 5U fehmätern unb bie SÄacht

be3 Patriarchen, melier ben grtectjtfctjen Theologen ben Vor,jUQ

gab, $u fteigem. ©oli$tm mar ein (Bonner ber $att)oliten ge*

mefen: er [türmte. SDiebmebjero, atä ein Schüler PolojfijS, hw9

mit ber polnifch * fleinruffifchen ©elehrtenroelt jufammen : er

murbc oerfolgt unb tynQexitytt. (£$ finb nicht blofj politifcr}e

Verbrechen, meldje ibm jum Vorrourfe gemacht mürben. (Sine

feiner Schriften ift al3 fe&erifct) üerbrannt roorben. 2)er Pa*

triarch befeitigte in bem gelehrten Vibliomanen nicht blofj einen

unbequemen Nebenbuhler, melier, mie man meinte, nach ber

höchften geifttichen SBürbc geftrebt ^atte ; er oeruichtete in 2Heb*

mebjero auch einen Anhänger bed gremben, einen Verehrer ber

mefteuropäifchen ftefeerei.

) ©ie&e2»aitow, im „SUten unb neuen ftuölanb", 1875. 111,120.121.
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2er junge 3ar Peter gehörte nicht bcr ©cf)ute feiner ©tief*

gefefmrifter an ; er ^atte feinen ©runb, für bie 5(n(;änger feiner

©chroefter ©o»f)ie, für bie fleinruffifäen Philologen unb %tyo*

logen einzutreten, ©ein ©übungSgang mar ein roefentlid) an«

berer geroefen. (Sr repräsentierte gegenüber ben fdjolaftifchen

SlQüren mittelalterlicher ©c^ulaeid^eit bie mobernc 9iealbilbung.

©eine Örüber Seobor unb Sllerei Ratten bie lateinifche ©pracfye

gelernt, S3erje gemalt, $üdjer gelefen; PeterS Liebhabereien

waren auf ganj anbere S)inge gerietet; er baute ©dufte, er«

freute fid) an militärifchen Übungen, machte pnrotechnifche (Jj*

perimeute unb jog ben Umgang mit £anbioerfern
, ©chifrern

unb Offneren bem $erfet)r mit Philologen unb Xfyoioqm oor.

3n einer folgen Seit fonnte bie flaoifch*griechifch3lateinifche

$lfabemie, beren ©rünbung ber ^nittatioe polojfiiä oerbanft

mürbe unb beren S&eiterenttoicfelung ben grierf)ifa}cn Mönchen

Oorbet)alten war, nid)t $u großer SBcbeutung gelangen. peter

ging feinen eigenen 2Beg unb forgte bafür, bafc SKufjlanb in

3ufunft meber au3 polnifd) * Heinruffijd)en norf) auS griccr)ifc^en

SMlbungSquelfen 51t fd)öpfen brauchte, fonbem fid) an mefc

europäifchen SKuftcra ju faulen begann. (£ine 28eile bnuerte

ba3 ©djulgejänfe ber $hcotoßcn fort: ber Patriarch fämpfte

gegen bie öon ben Heinruffi[d)en ©elehrten importierten ©üdjer

;

noch unmittelbar oor bcr graufamen Einrichtung 2Rebroebjero£

ift bem Unglücflichen oorgehalten morben, er habe fid) buref)

„neuerunggfüchtige Söüajer bezaubern laffen*)". GS ioar eine

dteaftion gegen ben (leinruffifchen ©influfj.

Slber ber ©influfj bcr ©rieben, welche ben ßieinruffen

$onfurrenj machen füllten, mar erft recht ein boriiOergehenber.

Peter richtete fich gegen bie Autorität be« Jöcfchü&erS ber

©riechen, be$ Patriarchen. ©0 fam c$, ba& aud) »" 3eit

ber eigentlichen Regierung PeterS hochgebilbetc unb talenrooUe

Heinruf fifche ©eiftliche im ruffifchen ©taatSwefen eine fycxvox*

ragenbe 9toüe fpielten unb fehr roeitgetjenben (Sinflug übten.

*) Retard tij, „Die 2öiff«nfd>a(t unb ftttcratur unter Apeler bem

®xofan", I, 3. 4. 107.
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(£8 ift nit^t 3ufaH, bafc bic brci fjerDorrngcnbften ©cift*

tifytt wäfjrenb ber ^Regierung Sßeter«, Simitrij toon SRoftom,

Stephan ^amordüj unb geofan Sßrofopowitfdj au3 Äleinrufjlanb

ftammten. (Sie Vertraten eine ^ö^ere *8ilbung6ftufe, als biefelbe

bei ber grofcruffifdjen ©eiftlidjfeit angetroffen ju werben pflegte.

Slud) waren bie Sfleinruffen, wenn fie jur öefefcung ber r)öct)ften

geiftlia^en Stetten im ©toate ÜRoSfau berufen würben, in ber

Siegel gefügige 2Berfjeuge ber weltlichen ©ewalt. 9ctd)t blofc

an ©eleljrfamfeit unb allgemeiner ©Übung waren fie etwa bcn

griedjifcf)en 9ftönd)en ober ben ruffifdjen $rieftern überlegen;

fie übertrafen biefelben aucb, an Sßeltflugljeit. ©ie begriffen,

ba| e8 nid)t an ber 3^it fei, $eter£ Reformen burcf) fonfcroatiöe

©runbfäfce in grage ju ftellen. @o ftnb fie benn Mitarbeiter

bey ßaren geworben.

SÖermeilen wir einen Slugenblief bei ben obengenannten brei

Miici)enjitiiten. ^t)r SöerDtcnit, une ^i|tori)ct)c
socDcittung De*

f»e^t barin, bafc fie bie Strabitionen ber Slaoinejfij unb ^olojtij

wieber aufgenommen Ijaben. $ie 8ettoert)altniffe begünftigten

it)rc $f)ätigfeit.

3>imitrij $uptalo war 1651 in ber SWälje Oon $ijew ge*

boren. %m 3a()rc 1675 mibmetc er fidj, nact)bcm er in $ijew

an ber $lfabernte ftubiert fjatte, bem 9M8nd>8leben. (£r öerfafjte

ein grofceS SBerf über bie £eiligengefd)icf)te unb erfreute fid)

in feiner §eimat einer gewiffen ©erüljmtljeit al$ gewaltiger

ttebner. «13 toon SRoSfau au§ bie ©teile eine» Metropoliten

fron Sibirien befefct werben follte, wie» ber Metropolit tarn

Siijew — e8 cfyamfteriftert bie 28ert)ältniffe , bafj man feinen

9lat einholte — auf Ximitrij als ben geeignetften $anbibaten

für biefed 5lmt Inn. Sßeter fjoffte oiel oon ber Xtjätigfeit be£

neuen $lnfömmling$ in £obol$f. &ber ber fjerfcorragenbe ©e*

lehrte unb ©d)riftfteHer fonnte fidj mit bem ©ebanfen, fo weit

fortjietjen ju müffen, nidjt befreunben. $cter würbigte feine

SSebenfen unb madjte it)n jum Metropoliten oon SRoftow, fo

bafc er ben SRcft feines ßebenö in ber 9^är)c ber rufftfctjen

£auptftabt oerbleiben unb bort fein ©erf über bie ^eiligen*

gefeitesten beenben fonnte. $ud} fonft entfaltete er eine frudjt*
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bare S$ätigfeit als ^^riftftcffer unb Sinter. <£r mirtte für

bie §ebung bcr geifHicf)en ©Übung, toobei er Pietfadj ©elegcn»

fjeit ^atte über bie Untoiffenljeit unb 9?o§eit ber ©ciftlidjen in

9iufjlanb Silage ju führen; er legte eine ©$ule für angcfyenbe

©eiftfidje an; biefelbe jaulte bei feinen Setyeiten biß ju 200

«ßöglinge, roeldje iljrcn Seljrer fdjranfenloS Pereljrten. $>ie $ln*

ftalt ift bog Prototyp für alte grojjruffifdjen ©emtnarien ge-

worben, ©eine ©Triften Ratten einen feljr auSgebeljnten Sefer*

trete. <£>cui tu Mtjctu (iconicne* ^pauiuiucn r^a r inei)rcie ^iup

lagen erlebt, ©eine ^rcb igten fteljen inSbefonbere burdj ibealen

©djmung unb mafjre ©egeifterung über benjcnigcn feiner ©or*

gänger. (£r fcf>rieb ein polemifdfeS SBcrf gegen bie ©eftierer

unb unterftüfcte burd) fein ©treben nad) ©Übung unb &uf*

flärung bie $Reformt6,ätigfeit SßeterS. 3n biefer §inftd)t ift

folgenber $ug cr)arafterifttfcr). 9118 ba$ ©artfdjeren im SSolfc

ben äufcerften Unroitteu erregte, mürbe ber $trd>cnfürft einmal

(1705) Pon jmei ganatifern gefragt, ob e8 mcr>t beffer fei, fid)

ben Itopf abplagen als ben ©art abnehmen ju laffen. ©r

antwortete mit ber Örage, ob ber #opf, menn man benfelben

abfrage, mieber macf)fe, roäfjrenb man foldjeS Pom ©arte er*

»arten fönne, unb mit bem State ben ©art ju fdjeren. BIS

man fortfuhr ju glauben, baß ber ©erluft be8 ©arteS bnS

©eelentjeil gefäfjrbe, weil baß urfprüngltd) gottäfjnltd)e 8u8fe|jen

baburd) perunftaltet werbe, fdjrieb er eine Slbfyanblung «über

baß gottäfjnlidje 81uSfefjen be$ 99?enfd)en
M unb ttrieS bie Un*

Ijaltbarfeit ber im ©olfe Ijerrfdjenben Slnfdjauungen nad).

9luf ^eter« 2Bunf$ ift bicfe« ©dnnftdjen mehrmals gebrucft

jd orben. Sludj für bie bramatifcfye $uuft fjatte er ein leb*

Jafte§ Sntereffe. Gr fdjrieb 2Wifterien, meiere jur Slupljrung

famen 5. ©. ein SBctljnadjtSfpicl , ein ©tütf Pon ©ftljer unb

SlfjaSöeruÖ, ein 2luferftefwng3brama u. f. m. ®iefe ©tücfe

fielen u. a. barin $b()er al3 biejenigen be$ ©imeon ^ßolojltj,

ba§ in Ujnen ljier unb ba, in$befonbere in 3roifd)enfcenen

ein ©olfSton erflingt. Dimitrtj ftarb 1709 unb hinterließ

nur eine ©ibliot^e! unb eine große 3ln$a(jl pon SRanu*

ffripten, fonft leine irbifdje §abe. 3>te ifjm jur ©erfügung
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ftefjenben GMbmittel f)atte er regelmö&ig für ©a)uljmetfe Der*

manbt *).

Sine gröfjere (£elebrität, aber eine meniger tympatljifd)e

^erfönlid)feit als $imitrij Suptalo, mar ©tepljan 3amor$fij.

@r flammte au§ einem eblen ©efd)ledjte unb mar au8 ^amororo

in ©ali^ien gebürtig. Urfprünglidj bem römifdj * fattyolifajen

JBefenntiiiffe angeljörenb, erhielt er feine ftuSbilbung in ^ijero,

fobann in ben ^efuitenfacuten ju Semberg, Subito, 9Bilna unb

$ofen. 3n ftijero . moijin er nad) mancherlei Reifen jurücf*

feljrte, trat er juni ortt)oboj:*griechifcf}en ©lauben über, ©eine

Söcrebfamfeit galt für phänomenal. 9?id)t bloß ber ©trom

feiner ©orte übte bie gröfjte SBirfung; burdj Stttmif, $onfafl

unb ©eberbenfpradje foU er feine Qutyöxex, fo oft er roottte,

jum ©einen mie jum Saasen (aben bringen fönnen. (Sine

SReife in ber befdjeibenen ©igenfdwft beS StbteS eines ßtofter«

füfjrte ifm naef) 9Ho§fau, gerabe al$ bie ©eftattung be« ange*

feljenen SBojaren ©djeln ftattfinben fodte. 5)a man rouftte, lute

Diel SBert ber Qqx ^ßeter, meldjer ben guneralien beimotjnen

foHte, auf eine funftgeredjte unb fdjmungoofle Sßrebigt legte,

forberten bie ^freunbe bc3 3aren Den Heinruffifa^en Sftöncf) auf,

bei biefer (Gelegenheit ju funftionieren. ©o oiet mie $$aroorSfij

babei leiftete, burfte man oon einem gro&ruffifdjen ©eiftlidjen

bamalS nidjt ermarten. ^amorSÜj machte feine ©adje fo gut,

ber 3ar mar fo auSnetjmenb jufrieben, ba§ ber neue &nfömm*

ling alsbalb bie t)öa)fte geiftUc^e ©teile erhielt. @r mürbe

„SBermefer beS ^atrtara^enamt«
-

. $afc er unb ni$t ber gleia>

jeitig für biefen Soften in 9fu8ft<$t genommene Hffanaffij pon

(£t)olmogort) gemäht rourbe, mar ber ®eleljrfamleit SfamorSfijS

„ jujufcf)reU>en. @r öereinigte pfäffifdjen ganatiSmuS mit einer

gemiffen ©efdjmeibigfeit im SBetfe^r mit bem faxen , meinem

*) ©ie&t @folott>iew XV, 125. 126; XVI, 26—28. $etar«tij

a. a. D., I, 378. 413—416. «oftomaroto, „9tufftfd)e @efd)id)tc in

Seben«6«fd)rei6un8tn", II, 519-536. Siefc mein »ud> über „$cter ben

©ro&en", Seite 529.
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er gelegentlich ju fchmetcheln wußte. <£r unterste Sßeter ben

©roßen burd) ^ot^tönenbe geftprebigtcn bei mistigen potttifdjen

Greigniffen; ber $ar ftanb mit bem Äirdjenfürften in ©rief*

mechfel. (£§ gab einen gemiffen ©egenfafo jroifchen ihm, bem

polnifcr) gebilbeten Geologen unb ben ©roßruffen. Oft feinte

er fid) nad) föjetu jurücf unb bat mieberljolt um SSerabfdnebung.

$)ajmifchen ftrebte er nad) ber $atriarchenroürbe , an beren

SSiebcrherfteUung bamatö noch titele glaubten; aber ber 8flr

mußte feine Dahin 5ielcnben Slnbeutungen jurürfjumeifen.

mafylich machte fid) bei ^amordfij eine gemiffe Abneigung gegen

^kter unb beffen ^Reformen bemerftich. 3n feinen vßrebigten

geftattete er fi$ Ausfälle gegen 9iegicrung$maßrcgeln. SRan

erwartete, baß ber &ird)enfürft flürjen merbe; aber Sßeter fc^eint

ihn be$ 55iärtt)rertumS nid)t wert gehalten ju baben unb be-

gnügte fich bamit, ifrai für einige 3eit ba8 $rebigen ju Der*

bieten. SamorMij gehörte ju ben fanatifd>eften ©egnem bc£

Öutt)crtum«. <&$ jeugt Don ber umfaffenben fculbfamteit Sßeterö,

baß berfelbc ben fcrurf ber gegen bie $roteftanten genuteten

©treitfärift ^amor§tij3 „Ser gel* be* ©laubenS" geftattete.

mobei ber 3ar aUerbingS ben SSunfd) anSfprach , baß bie

föärfften Ausfälle gemitbert mürben. $eter entannte ^atoorSKj

jum ©orftfcenben beä ©unobS, aber gleichzeitig mar bafür ge*

forgt, baß ^amorSlij feinerlci (Sinfluß tyxtte.

3m ©egenfafce ju ©teptian SteroorSfij, metdjcr als (jod)'

fonferoatiD , falfd) unb tücfifch galt, mar geofan Ißrofoponutfch

ber eigentliche ©efinnungSgenoffe $eter$. Such er mar, mie

SaroorSfij, urfprüngltch ftatholif gemefen. Gr mar u. a. in

föom bei ben ^efuiten in bie <3d)ule gegangen unb hatte außcr

ber Rheologie bie alten griechifchen unb lateinifchen ftlaffifer

eifrig ftubiert. ©obann trat er, im Älter Don 21 fyfyxtn Müd
)

feiner $>eimat, &i|em, jurücffehrenb , jum orthobor^griedjifchen

©lauben über. Gr befaß eine umfaffenbe Söilbung, fyattt fath0*

lifche unb protcftantifche Öänber gefehen unb u. a. in Korn

felbft (Gelegenheit gehabt, bie Einheit ber ^ntoleranj fennen ju

lernen, ©r fpottete barüber, baß man in Italien, mo e$ mehr
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Smeifler als fonft irgcnbtoo gebe, bie ^roteftanten öerfluche;

in geijrreidjer SSeife potetmfterte er gegen ben J^cfuitenorbcn.

§lud) als bramarifchcr dichter h°t er fith ^ecöotget^an. ©eine

^ßrebtgtcn roaren frei r>on fctjolaftifct^cr Routine, bomcljmlidj auf

praftifche fragen gerietet unb burd) ftürje ausgezeichnet, ©eine

Schrtf)ätigfeit an ber IHjemer Slfabcmie, beren SReftor er mürbe,

tuar fruchtbar, anregenb unb öielfeitig. (Jr fyat ba u. a. in

ber ^?t)itofop^ic r in ber $^ft! unb Üftathematif unterrichtet.

9Ket)rmal8 tjatte er (Gelegenheit buret) bie ßtaft feiner Sieben

bei garen s2lufmerffainfeit auf fta) $u jiehen; fo im Söhre

1706 att «ßeter in Äijem toeilte; fo unmittelbar nact) ber

©chladjt bei $oltama. (Er begleitete ben Sareu 1711 in ben

tfirfiföen geltyug; bie tfriftS am $rutt) t)at er in einem

(Gebiet befragen. $ie grogartige föitmicfelung ber Slfabemie

trö^renb feines flfceftoratö jeugte öon ungemütjnlichen abmini»

ftratioen oäfjigfeiten. ©eine ßeftüre tjatte ©d)riftftclTer ber*

fdjiebener Nationen unb entgegengefefcter Stichtungen jum (Segen«

ftanbe.

®ine« folgen ÜWitarbeüerS beburfte $eter für bie dermal*

tuna beS Treben- unb oenutroefenä in (GroRrufclanb

Söhre 1716 beranlafete er geofan $ur Überfiebelung nach Sßeterä*

uurg. jpier i|t er oem getreu uncntDegritcg , ein treuergeoener,

gcuteöDerrcQnoter y)ct)U|e gciDoroen. tfeoyan, roeictjcr ^einc süiu

bung jum Seil ben »Schriften ber proteftanttfehen Theologen,

eine? Ouenfiebt, eines (Gerharb u. a. üerbanfte, ber bie äBerte

'SeScarteS', SöoconS, $8ubbeuS\ mit Vorliebe ftubierte, mar ent»

fefct über ben SormaltSiuuS auf reügiöfem (Gebiete, melier in

föufclanb h^rrfchte, über bie 0?or)eit unb Unbitbung, über bie

ßeibenfehaft für theoretifcfctheologifche ^aarfpalterei, melche Öaien

uno u)et|tuctje equute. Jöct ucr|cnrotnocno geringen poiuiüen

^enntmffen benterftc er cutffidf in einem 'Scbrcibeit an einen

Srreunb in Sleinrufelanb , \)aitt fict) ieber für unfehlbar unb

meife; aQe feien fie mit ihrem (Glauben an bie eigene Unfehl-

barkeit noch bummer als ber Tßapft; alle litten an ber „fitanf*

heit ber ^h^oö^" i f^tt wahren SBiffenSburfteS unb ffrrfcher*

»tü«Bcr, duro^ifterunfl KuglanM. 14
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brangeg f)errföe bic S^rannci be§ $orurteil3; jeber möge fid)

an ju letjren, feiner roofle lernen*).

t£eofan *4hofopon>itfcf} marfjte fiaj foijlcid) narf) feiner $ln>»

fünft in Petersburg $ur Aufgabe, bie roeltltajen Bwerfe ber

föegierung&tb,atigfeit SßeterS ju förbern. <£r benufcte geroiffer*

mögen bie fjofye geiftltdje Stellung, wetdje er einnahm, ba$u,

um als ^ubltjift aufzutreten, ©o b,at er bic Stolle eineS

»Staatsmannes jpielen föunen. %n feinen $rcbigten berührte

er Swgen ber ^ßolitif, feierte er bie grogen ©rfolgc be3 3flrcn

wäljrenb ber legten <ß$afen bc8 norbifdjen ÄriegeS, erörterte

er fragen ber (Stefefcgebung unb Öerroaltung im ©inne unb

©eilte ber Intentionen Meters. ©obann ftedte fteoran eine

©enealogie ber ruffifdjen Surften jufammen, roetaje mit ben

©itbniffen ber lederen sufammen beröffentlidjt würbe. (S$

fonnte nidjt fehlen, bog er babureb, bie ©unft unb baS 58er*

trauen $eter$ erwarb. 3n einer Sßrebigt „über bie ©§re unb

ben 9tufym be3 3awn" betonte geojan (1718) nidjt of)ne ©eiten«

fneb auf ©teptyan ^aworMij, bog bie föirdje fein ©taat im

Staate fein, bag bie Öteiftlidjfeit fid) ber weltlichen ©ewalt

gegenüber niajt ju oiel herausnehmen bürfe. (Sr mugte, bag

man ben lebenSluftigen, weltlicf)*gefinnten 3<*ven, melier nichts

bon ber möndnfehen Art feiner ©organger Ijatte, im SBolfe

tabelte unb betonte bat)er in feinen ^ßueb igten, e8 fei eine foldje

Knfid)t, welche baö Weitere Derbamme, bad ©lud unb iöefyagen

fliege, eine Sßerirrung. ©eine üielfeitige SBilbung geftattete it)m

bie 5üefd)äftigung mit ber weltlichen Sitteratur; er fyat ein

geograpljifdjeg SBerf jufammengeftellt, ein £et)rbud) für Äinber

gefctjrieben. Ate $eter ber ©roge ju Anfang 1722 ein ©efefc

über bie Stjronfolge erlieg, beröffenttidjte geofan, gemiffermafcen

al* Argumentation jugunften ber Autorität beS £errfd>erS

in biefem fünfte eine ©d)rift: w 3)ie SBa^eit be& monardnfcfcen

*) <Sieb> bas grunblegenb« 2Ber! bon X\ <&ifton>itf ä), „ftttfan

^Jrotoporoitfc^'' in b«n üD.'aaajm (<Sbouiif) ber «b^onblungen ber Ab-

teilung für rofftfefce ©pra<be unb Sitteratut ber «abernte :c @t. Peters-

burg 1868. IV, 39.
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SBitfenS", worin bie ©runbfä|c bc§ abfoluten StaatSwefenS

erörtert würben, Serner erforfd}te geofan um biefelbe 3eit auf

SBunfch $eterS bie ©efdnchte föufjlanbS. ©o ftanb er benn in

allen ©rüden bem genialen Sftonarcfjen als ©enoffe jur ©eite.

©owot)l feine geifrige Überlegenheit als auch feine (Stellung

gaben it)m bie SRtfglidjfcit, bie Angriffe feiner ©egner, welche

feine föechtgläubigfeit in 3weifel jogen, jurüerjuweifen. 9Ran

befd)ulbigte i^n ber Hinneigung jum SßroteftantiSmuS. Hber

gerabe ber Sreifinn unb eine gemiffe 3>ulbfamfeit geofanS ge*

Ttcien oem „^aren. ^cter jetajnete oen stircqenfuritcn — er

war SRetropolit oon Sßffom geworben — aus, war Ijäufig fein

©aft, unterhielt fid) mit ifmt eingefjenb über großen ber firch*

liefen SBerwaltung. 93eibe oerfafjten baS .©eiftlidje ^Reglement

meldjev üon einem fonft gern tabelnben 3^^^9en°ffen » ein

iDieifterftücf" genannt wirb, ,baS Don Anfang bis $u (Snbe ge*

lefen 51t werben berbiene" unb welches $cter fdjerjweife als

„ben neuen Patriarchen
-

bezeichnet fjobtn foQ *).

©anj im ©eiffe ber Dichtung, welche «ßcter öertrat, wirb

in bem ,@eiftlichen Reglement- baS Hauptgewicht auf bie beffere

Schulung ber ©eiftlichen unb auf eine Reform beS ftlofter*

wefenS gelegt; geofan tljat fein 2RögltchfteS , Seminare für

©eiftliche anjulegen, baS ©djulwefen ju heben. %m „©eiftlichen

Reglement" wirb bie fdjäbliche Übermacht ber Hierarchie als

eine golge ber 3gnoran$ unb 9tor)cit bargeftedt; eS begegnen

und in ben &ufeerungen SßeterS wie geofanS ftarfe Ausfälle

gegen 33Q$an$, gegen mittelalterliches SRönchStum. ©ei bem

Kampfe gegen bie Langel beS geiftlichen SBcfenS gingen ber

3ar unb ber gelehrte fleinruffifche 2Rönct) HanD in §anb. Ob*

gleich Seofan, fonbern ^aworSfij ben Sßorfifr in bem öon

Sßeter gegrünbeten ©tmob führte, war ber erftere boch bie

Seele, ber eigentliche Seiter ber neuen SJeljörbe. 3)te 3:^ätig*

feit beS heroorragenben 2Ranne$ war auf baS Seitliche, SCRcnfct)=

liehe gerichtet; er fämpfte gegen bie Anachronismen im fachlichen

*) ©fcfc ba« Nähere in meinem 23urf>e übet „fyltx ben örofien", .

@eite 531-534.
14*
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&fen SRufjlanbS. SWan barf nid|t glauben, bafc §eofan nur um

ber (Swift $eter$ mitten in biefem ©Urne roirtte; fdjon früher

hatte er, noch roä^renb feiner SBirffamfett in £ijem, in feinen

pf)itofopfjifd)en SSorlefungen $)inge borgebracht, meiere manchen

als gefährliche neue ßehre erfdnenen. @r hatte Süfjlung mit

ber meltltchen Sitteratur unb mar ber ©önner SomonofforoS; ber

(Satirifer Äantemir hat ihm eine feiner (Satiren geroibmet*).

deiner ber ^tjeroer ©clefyrten , tuclcf)e und) 2Ro£fau famen,

hatte eigentlich unmittelbaren politifchen ©inf(u& gehabt. 9ha

geofan Sßrofopomitfch übte einen foldjen, unb jmar nicht bloß

in ber fteit $eter8 be8 trogen, fonbem in noch fyöfjmm ©rabe

nach oem $obe begfetben. ®r hat mefentlich baju beigetragen,

bafj bie ©cmaf)tin $eter§, Katharina, ben Ifjron beftieg, ofjne

eigentlich irgenbroic gefefclidjc 9lnfprüdt)e auf benfeföen erheben

ju fönnen. Vielleicht hat ber IHrchenfürft, inbem er im ttugen»

bliefe ber ÄriftS, angefleht« be$ erlebigten atyroneS, ein ent*

fdjeibenbeB SBort fprach, im ©inne be§ oerftorbenen fJfreunbeS,

Deinen jünoemen er in einer gianjenDeu jociiattung&rcoc feierte,

ju hanbeln geglaubt; Vielleicht mar fein Huftreten jugunften

ber Äaiferin ein (Ergebnis flauer Berechnung. Unb auch

einer anbern (Megculjeit h°t Seofan mefentlich $u einer Qnt-

fReibung beigetragen. 9(18 bie &aiferin &nna im !$ahrc 1730

ben £hron öeftwß unb ihre fU?act)t jugunften einiger Oltgarchen

befchrftnft roerben füllte, ba mar e8 ^ßrofoporoitfeh, melier mit

(Sntfchiebenhcit, menn auch nicht offen, fonbem auf bem Sege

ber politischen ^ntrigue, gegen biefed Unternehmen auftrat unb

bie Änfchlöge ber Oligarchen, ber Stolgorufij unb ©ali$ön bura>

freujte. SRan erjählt, ber $ird)cnfürft habe in ber 3eit, als

Slnna üon ben SKitgliebern Oed Oberften (Seheimen töatö um«

geben unb beobachtet mar, berfelben eine Sifchuljr $um ©efdjenf

gemacht, in beren ©efyäufe ein Memoire über ben üon Slnna

in ihrem eigenen Sfatereffe einjuhaltenbcn SIftionSplan »erborgen

mar. 9Ü8 fobann bie fouöeräne Oemalt ber neuen $errfa>erin

*) ©ich« bi« flusfübtungen ^ctaiötii« in befieii State „2>ie ffiifien-

fäaft unb tttteratui\ I, 478-494.
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mobei et bie ©eaner mit ©oott unb fiohn {trotte. 2Han hat

bem tjodtftefcnben SWonnc ma$rf$««lt$ nid>t oljne ©raub

Stönlefudjt, fflütftfdjttloftgfeit im »erfolge» feiner ©egner bor«

geroorfen; er foK in ber 3e^ a^ öiron bie £errfd)aft führte,

bem Uiadjtljabcr juliebe feine Neigung jum SßroteftantiSmuä

$ur odjau getragen fyabcn. 3)tc ^Kcit>e öon Politiken ^ßrojeften,

in benen geofan als Slnfläger auftritt, mad)t einen peinlichen

©inbrud. 8n feiner SRoralität im ©ehalten *u ben fceüiben

muf» man zweifeln. Gr mar nid)t beffer alä üielc anbere

Magnaten in biefer 3eit. «ber an Grubition unb SnteMgenj

bat er Diele boeb überraat unb in bem Zeitalter bcr ^Heformen

feiner neuen $eimat bie mefentlidjften fcienfte geleimt •).

21u3 ber öefdjidjte ber gelehrten :D?önd)c, meiere au£ ftijciu

nad) ©rofjruBlanb überfiebelten, um t)ier al£ (£rjief)er unb

£efjrcr, ald ©eelenf)irtcn unb SÖolfärebner, ald Jpofpoeten unb

Dramaturgen, ald ^ilotogcn unb Geologen ju »irfcn, fann

man erfeljen, mie einerfeit« Äleinrufelanb in ber Sage mar, eine

©djule für bad gefamte föufclanb abzugeben, tote anberfei» im

Q^o^cti t^ictc^Cf ^c|^cix ^3i»oüirt^ fric HJiroinc qoidoh^cti idqy^

gemiffe (Jmpfangli^feit für bie t>on ffleften §er ju importierenben

SöilbungSclemente beftanb.

(&% gab unter ben Üftoäfonntern Sernbegierige, ^trebfame,

meiere baö 53cbürfniö nac^ neuen Se^rern empf'anben. ^vtvi'i

Itriftjanitfct) , roeldjer um bie SWitte bed 17. Sa^r^unbcrtd in

^odfau »eilte, fü$rt ben ^uSfprua^ bed »ojaren SWoroforn

an, melier in ber erften 3«t ber Regierung beÄ Qaun
Jiuici etile viri v^ruKueiic l 1 ii Linn n itunciuMHincn nnnc. -i^.

märe id^ boa^ jünger, um nod) redjt, red)t öiel lernen ju

lönnen**)!" Der obenermäljnte Surft (^rooropinin l>at# offen*

•) ©ie&e u. a. Äoftomarowö ©<rt, „@c|^te 9iußlanb« in ?eb«rt-

6<fa>m6nngen-. II, 867—886.

*•) 6k^< bie ©Triften Jrrif^anitf^ fciau*g<gc&en »on ©ef f onot».

3«o«faa 1859. I, 106.
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214 . jjoien uno «ictnruncn.

bor burdj flrinrufftfdj»polntfd>e SWufter angeregt, fatirifdje SScr^e

gefdjrieben, in benen bic <Sd>mäd)en unb Segler feiner 8anb§*

leute gegeißelt mürben *). SDie fönber befi ßaren Stterei lernten

toon ifjren fleinruffifd>en ßeljrem unb <£r$iet>ern mancherlei

SReue«; ©prägen unb SBiffenfdjaften ;
jum grofcen (Sntfefeen ber •

gutgläubigen in SRuftlanb mar fogar bie Stfttonomie in ben 2cf)rs

plan ber jarifdjen $inber aufgenommen morben**). SBäljrenb

ei in ben ftugeu ber fonferoatioen $ird}e unb ber Söoltemoffen

ein Sreüel mar, bie 3)inge beö Rimmels unb ber Gfrbe einer

Slnalofe ju untermerfen, tonnte e$ bodj gefdjefjen, bafc ein Hein*

ruffifdjer 5ßf)it0log
r ©fatanotü§fij, ein grofecä nnturroijienfdjaft*

lidje« 2Berf, eine Kompilation au« 120 griedjifdjen unb latei*

nifdjen Tutoren, eine ©dnlberung ber ©ierfüfeer, Sögel, 3rifd)c,

©djlangen, ber ^flan^en, ©efteine, ©emaffer u. f. m. in«

9tufftfd)e überfefete ***). (£$ mar oon SBebeutung, bafe einzelne

Muffen, mie ber 3ar Seobor Älerejemitfd) felbft, ber ©iblio*

tfycfar
s}>olifarpom u. a., ton bem SBeiiptete ©motrijfii«, ^oto^tijä

unb anberer föjeroer $)idjter unb ©djriftfteller angeregt, ben

SBerfud) matten, rufftfdje Serfe ju fdjmiebenf). ©enn mir

erfahren, bafe e* nodj in ber 3eit ^eter« unb mä§rcnb ber

folgcitben IJafyrjetjiite in »)?uj}lanb niete 9J?enfct)cn gab, für meldje

Der '-öegrttj etnes '-öuajes mtt oemiemgen eines geiititajen joucnes,

eine« ^eiligen ©egenftanbe« jufammenfiel ff) . fo mirb man ei

für ein eminent ljiftorifd)e£ (Sreigni« Ratten, bafj burd) bie 93er*

mittelung fteinruffifd)er ©c^rtftfteUer überhaupt eine meltUdje

ßitteratur in SKufelanb mögtidj mürbe: bie fabeln be£ Slfop

unb (£r,$äf)lungen in ber Ärt ber „Gesta Romanorom", Sipo*

*) $otewoi, „®efcfcic$te ber rufflfdjen fttteratur", &t Petersburg

1872, Seite 188.

**) 2He ©ettierer warfen bem $ofe t>or, baß ti ba neue lüe^rmeifter

gebt, Belebe fld) fogar erfreuten, bie «finge ber ©Streife ber 6terne mit

einer Ctte }u meffen. @ie$e 6d)tfd)apo», „®efd)ia)te bc« 3to«lol",

Jcafan 1859, Seite 94.

**) ©folo»ie» X1H, 186.

t) ©fototoie» XIII, 221. $e!ar«tü I, 174.

tt) ©it$e mein Cud) über „^offofebforc", Seite 90.
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^oiiftiger Stnffufj bet flleinni[ien. 21 iT>

pljtegmata unb gacertcn, wie foldje 3)inge ben Ijöljeren ©täuben

in ^ßolen unb .STtcinrufjIanb at8 Sefture bicntcit , rourben nun

tn8 Bruffiidje überfefct. tDic Anfänge ber ruffifdjen Vornan*

(itteratur reiben in biefe 3eit juräcf. (58 famen allerlei 53üd}er

au& $olen unb ber Ufraine naef) ütufttanb; al& ber Surft

SRepmn*Oboten8fij im Sfafjre 1653 eine $eit lang ftdj in ißolen

auffielt, taufte er im Auftrage ber ruffifdjen Regierung aHerlet

iöuener , e» luareu uomepmiKp -a5crtc roeuitcncn Onnaus , rote

3. $8. Söörterbüdier, eine Söefdjreibung ^olen£, ein ba§ (Staats*

re$t betreffenbeS ©ud) u. a. *). Um bie 2Ritte be« 17. Wr»
ljunbertS erfLienen in SKoSfnu Bibeln, $bcbüd)er, »eldje ftct>

auf ein Derartiges ßeljrbudj, roeldjed bereits 1596 in SBilna

erfd)tenen mar. jurücfführen taffen**). Öeofan ^rotoponritfd)

toerfafjtc fobann im £$afjre 1722 ein neue» unb bottfommenere§

,ßeljrbud| biefer Art***), (Sin f(at>ifct>c§ SSörterbudj, toeldjeS

im Sfaljre 1627 5U Äijew toon einem bort lebenben SÄolbauer

^pamroa ioertjnDa peraiisgegeücn rooroen roar, t)t rooann idoo

m einem 5tio|ter m uproRrumano naajgeDrucit rooroen
f j. ^u*

erft atjmte man in allen ©tütfen bie polmf<f>en unb Hein*

ruffifdjen Dramen ober SRifterien nad); bann begann man fte

allmäfjtirf) felbftänbiger ju gcftalten, fo ba§ j. ©. ©toffe au8

ber ©efrfjidjte Ütufefanbi bramatiftert mürben; in ber Seit

*ßetcr§ brachte man bie großen ttfttonen ber Regierung auf bie

©üfjne; au8 ben fomifdjen 3ttrifd}enfpieten bei ben getfHidjen

Dramen, meinte man anfänglid) unöeränbert nadjgealpnt $atte,

tourben allmäl)lid) Satiren, in benen bie SHuffcn i^re eigenen

Scfyroädjen unb $ref)ler berfpotteten. Ratten nod) um bie SRitte

bei 17. 3aWunberts ruffifdje ©efaubte im AuÄlanbe, erroa

Si^atf^em in 5(orenj 1659 ober $eter $otemtin in $ari§

1668, bramatifdjeu Aufführungen beigeroofint o^ne audj nur

bag geringfte tBerftftnbni8 für ba3 SBefen biefer Äunft an ben

*) ©folorcjetü XIII, 180. 181.

*•) ^efaritli It 167—169.
***) ^cfaif«lii I, 108.

t) ^etar«tti I, 188.
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216 V. $olen unb «Idnraffen.

Sag ju legen, fo würbe bie roefentlid) ou§ s#olen unb ßtein*
- - - ^ - f CtVV Q # *.fc«S* A1.M 3(. IIU . U<lwUrfAM«iM W..- .-- -1TJ. -

ruRiQiiD unci) lUcOvinn unu 4^ oicr^uiiiii ucrpuQiKic nruniQuiciic

it ix 11 1 1 11 u uno eine wujuic tuu 01c v2-nnuurci.iini{ ues? riiiriiuicn

fcroma**). SKeletti ©motrijlij hotte 1619 in Äiiem eine

ffotolfche ©rommoti! herausgegeben; im Saljre 1648 ift fte in

SWoSfau nacf)gebrucft loorben **). %n ®lcinrufjlanb toar um

bie 2)<itte be8 17. 3fl^unbert§ ein Jpanbbudj ber ©efdjichte

unter bem Xitel „(StynopfiS
- üon i^nnocentiuS ©ifel ^eraugs

gegeben tuorben; eft ift nrieberfjolt in 9tufjlanb naajgebrucft roor*

ben, ba* erffe 3»al im 3a$re 1674, ba$ lefcte SÄal 1836 ***).

«2?ciD)t liomonDtioro» ^anDoucn oat e» ntenr 5U oerorangen

oevw0ch t»

3n allen folgen Sögen tritt und bie Überlegenheit ber

$olnif(h»fletnruffifchen Kultur über bie modtonrttiföe entgegen.

SRodjte man in ©rofjrufclanb noct) fo lernfäf)ig unb gelegentlich

tto^l aud) lernbegierig fein, fo bauertc e3 bod) eine gute Steile,

ehe bie ©rofjruffen c8 ben SHeinruffen an ©Übung unb Sknnt*

niffen, an können unb SBiffeu gleich traten. $luct) mar, menn

bie erfiteren bie tefeteren allmählich einholten, ein foldpr Erfolg

4fVi44 4*V 4 4 1 4> 44
| | I

|
V4*V 44 4 4 1 { 4 44

f | V- Ivv |VllülU^ W 4> » V % 4^ *W|*

europäischer 53ilbunQ^cju€llcn ijcrboufcn. Rotten btc

ßleinruffen früher aU bie ©roftmffen Gelegenheit gehabt bei

romanifdjen unb germanifajen SBölfern in bie <Sdjulc ju gehen;

fte hotten einen, menn man fo fagen barf, regelrechteren (Sumnafial*

furfuS in ber Gefliehte Durchgemacht, ftatt baß bie $3ilbung3*

quellen ber ©roferuffen fich mef)r zufällig unb bunt jufammen*

festen unb foäter ju fliefeen begonnen halten.

©0 (ftfct ftd> benn an einzelnen (Erfdjeinungen nadjroeifen,

toie noch »ai fianfe bed 18. »fch«*»» einc Über.

nehmen ift. ©ir greifen eingebe 3üge tyxavß, inbem mir u. a.

baranf hi«»eifen, bafr al8 Katharina im 3ah« ^67 bie grofee

•) ^eearfttj I, 375-888.

*) 9etar«rtj I, 181. 182.

*••) min nnb 6»affoR>itf4 I, 343. 344.

Digitized by Google



(gonfüger (Sinflufc ber Älcinruffen. 217

..r.i* Ä a t»am V« a CT? am[a kuf« u j*. C« M ». 1 — r a f rX* a s^M^tAw^d^fVi ^Va, f» %«a 4 a a. 4a
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unb bie tt>itt)tigften legislatorischen fragen dutn ©cgenftanbe bct

Diöfuffion machte, bie Heinruffifchen Deputierten ju ben glän^enb-

ften SRebncm ber SBerfammlung gehörten. (££ entfpradj bet in

ßleinrufjlanb burdj ben (Sinftufe ber geiftlid)en ©duiten gepflegten

Vlfyttoxil, bafc u. a. ein militärischer Slbgeorbneter Don ^oltatoa,

9<ifolau8 2RotoniS, ben ©egenfafc jroifc^en ben (Schreiten be$

Sltiegcä unb ben Segnungen beS griebenä ungemein effeftoott

l Li II 1 1 1 iv Viv • ^/tticlUC AJk vUilv tlt v ITIIUlClclIC U. u. ciTivil C1LC1JTAvIT^

hpn <Wphi»ffu6 nf& pr in *»itii»r Kihnnrt titr hin Wprfifp

DienflQbeU eintrat; ifynlty glänjenb fprac^en anbere Kein*

rufftfd^e 5lbgeorbnetc , mie 6ambnüi, ftofeldKj u. a. $on

ben gro^rujfift^cn Deputierten fonnten e^ an r^etori^cn

SÖenbungen, an ^iftorij(^eii Angaben, an Sitaten unb bilbliajcn

^udbrücfen nur aaitj wenige ben $(einruffen gleia) t^un*).

Sßeta^e Überlegenheit bie ftleinruffen au$ auf tDiffenfa^aft«

lid^etn ©ebiete noa) föngere Qtit behaupteten, ift au* ber @ta*

n|tit oer ruiuitnen ^r^te tm iö. ^aornunoen ju erieoen.

öor bem 3ahrc 1758. %n bem 3c^raum oon 1758 biö

1800 begegnen un£ 74 rufftfa^e 5ilrjte; baoon ftnb 53 alfo

nahezu brei Verteile aller Äleinrufjen. 3Kan barf behaupten,

ba| bie le^tercn nia^t blofc an ga^ fonbem auo) an $üa^rig»

feit burd^fc^nittlicr) bie groBruffifc^en ^rjte übertrafen. Ginige

ber Uteinruffen ^aben in ber <^cfc^ic^tc bed 2JZebijinalnjefcn«

^u&lanbl eine ^roorragenbe {Rotte aefptelt; alt $rofefforen

s. onA:.:» ^_ c_„ am,,«!«..«. <x,.ft.:*»frx..f,. Äfo ^,^-:c.f*«ff—DCl jJifDUlit Qil DtL 'JL Ü ki r li UtL ,i j D 1 LH IQ 1 1 CLi III C Uly 'wLTjI ITIIIl LiL L

auf ntebi^inifo^ent ©ebietc oli ^3roftifer in 3eiten ber Grpibemieen

haben fiel) u. a. befonberg h"öorgethan: ©famoiloroitfeh, ^ßogoreifii,

3Ka3rimon)itfaj, ^ßoletifa, ©jmielpnjöfij, 6(hafon8ftj u. f.
».**).

*) ©ich« weine ab^anbtung übet bie ©efc&gcbcnbt Cerjammlung in

ber „ttnffWen «et>ue
Ä

. XVIII, 546 ff.

••) eiehe baö Sötterbucb ber Ärjte julammengepefft »on Ifd)l1lo-

»itfcb in beffen Seit: 3)ie OefAicbtc ber mebiiinifcfaen ©Aulen in
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V. feiert unb ftlcinruficrt.

©8 entfprad) übrigen« ber allgemeinen (Snttoitfelung be$

$eianttrcicf)e8 , tnenn aHmätjüdj ber Untcrfcfjteb 5tpijd)cn beu

Jöcoingungcn Der Vut»miDung Der Hicmruticn uno Der v»roy«

raffen ftdj au&glid). ©o gefdja^ e8 5. bafj bic gro&rufftfä««

SWebtjiner je meljr unb meljr ifyre fpejielle ÄuSbilbung ebenfo

wie bie föeinruffen int $lu§lanbe erhielten. 33crgletrf)en mir

ben $abitu$ ber grofcruffifcfyen unb fteinrujfifdjeu Magnaten

in Sftufclanb in ber $tneiten $ä(fte be8 18. 3oI)rf)unbert8, fo

nimmt man toafyx, bafc )nriftfjen i^nen faum me(jr ein Unter«

fdjieb beftetyt, »eil beibe (Struppen au$ benfelben ©tlbnngSquctten

fcfjüpften unb überhaupt nierjt mcf)r einen eigentlich ruffifdjen,

lonDcm einen naiüfranjonicijen -i-tipus nufrociicn.

93on einem befonberen (Sinfiuft au§ ftleinruftfonb ficimtnenber

^olitifer !ann nadj geofan $rotopomitfd) feine Siebe fein. (Der

(Hemafjl ber ^aiferin (Slifobett) , 3Uerei ©rigorjeroirfer) 9fofu«

motDdfij, ein Wann nu§ bem 93olfe, (jatte, elje er an ben £)of

fam, feine irgenb nennenswerte Söilbung erhalten, ©r fcer*

jidjtete auf eine Teilnahme an ben ®cfd)fiften unb begnügte

ftd) mit ber Stellung eine« $ofmanne£. <5r blieb ßteinruffe,

ijdiie noer irßt> ieiner <3icuunn ictncn v&inTiun, uno nur cnuci

leine ioiO|]aien v>)eiomtitei uericqan/ien tont einen gciuiiien

Slnljang. ©ein um mehrere Sofjrc ifingerer Stoiber, Äiritt

©rigorjenritfd) , erhielt feine ©Übung im 9lu§tanbe, beljerrfdjte

ba§ 5ran^fi[c^e, na^m bie Stellung eine« ^räfibenten ber

^Ifabemie ber SBiffenfc^nften ein unb nerroaltete eine Qeit lang

ftteinrufjlanb in ber (Sigenfc^aft eineü $etman8. ®r bilbet

ben Übergang Dom fflehtruffentum jum $albfranjofentt)pu§.

©eine ©öbne, «tejet, Änbrei, 2e» u. f. ro. erhielten eine

burdjau» »efteuropäifdje »Übung, lebten 5um Jeil im SluSlanbe

uno ]ireif ren oen iietnruiii|Cgen Ji.i)piid jau uouig au ).

«tterbing« gab e« ©eifpiele, bag Äleinruffen. roeld)e in fe^r

^ofje Stellungen einrüeften, geroifferma|en jfiljer ald gro&ruffifc^e

iDiagnaten an einem nationalen X\)pu§ feft^ielten unb ferner bie

*) ©ie^c ba« bänbercufc S^tt Don «af filtf^ttow Ü6er bie

,,ttafumon>«tij«". et. iktnlbnrg 1880 ff.
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-Sonjlioer Sinflufj bei Älcinruilcn. 219

Srabitionen ber in tfleinru&lanb inSbefonbere früher ljerrf<f)en*

ben flafftfdjen ©ilbung vertraten, ©o Ijat 5. ©. ber f\ofy

begabte SBeSborobfo, weiset in ben legten Qtxttn ber SRegienäig

ÄatfjarinaS unb in ben erften ^afyren ber Regierung fßaulS

bie auswärtige $olitif leitete, berljältniSmäfeig fpat 2rran$öfi)d)

gelernt unb mit feinen §freunben feine anberen als rufftfdje

©riefe gewedrfelt *). ®o fyit ©awabowSfij, welker eine Seit

lang ßatljarinaS ©ünftting gewefen mar unb fpäter fefjr Ijolje

aomint]tTQHDe Stellungen cmnatjm , euenjAU* Da» tfranjo^aje

nidjt in bem HRafce bel)errfd)t wie grofcruffifdje (Staatsmänner,

dagegen fyitte er, ba er in ber 3efuitenfdjule |u Crfdja er*

jogen worbeu war unb feine fpätere $lu§bilbung in ber geifc

liefen Wfabcmie ju Mi] ein erhalten §atte, feljr grünblicfyc Äennt*

niffe im Sateinifdjen unb (^riecfjifdjen unb laS bis an fein

SebenSenbe bie alten filaffifer. $ei feinem ©roftrufien au§

biefer Seit begegnen uns in ber $orrefponben$ fo 5al)lreicf)c

£mn>ct)e auf iperoDot uno iplato , auf ijjlutara) uno toeneca

u. f. W. , fo oiele latcimftfye ©roefen, fo fjauftge Grroäljnungen

toon $!>atfüd}en aus ber ©efätdjte beS ÄltertumS u.
f.

w.**).

Gr repräsentiert gewiffermafcen in feinem ©ilbung§f)abituS eine

ältere ^ßeriobe, mä^renb anbere ftleinruffen wie 5. ©. Xrofdjc

tfcfjinSfij, Sotfdmbei u. f. w., welche ebenfalls fel^r Ijolje €>tcl*

lungen einnahmen , ftd) im Qrunbe * burd) gar nid)t§ üon ben

©roferuffen untertreiben.

3He etljnograpfufdje ©erfdjmelftung polnifdjer unb Hein*

ruiitiqer Elemente mit Dem groBtniHicgen qntte uotigcn» üereits

^otjrnunocrtc früher oegonnen , toenn wir uns cnnnern , dqb

eine fe^r groge «nja^l t>on rufftf(§en «belSfamilien auS ?oten

flammen, wie j. ©. bie ©ruf^ejfiiS, bie ÜRiloflowSfiiS , bie

$rontfd)if(f)tf^eiü§, bie (SlbtfaS, bie ©ribojeboroS, bie 3;jd)ernü«

*) @ie^« bie „©iograp^ie ©eSborobfofi" t>on ®rigoron>itf(^ im

XXVI. unb XXIX. ©anbe bt8 wa)?aga|in« ber $iflorifc$«t öefeflf^aft"

ju St. Petersburg.

j '»ici/e wie oxicye ^airaLOtTöiuü an cic «jotou, oids in pem

. SrAit) b«8 dürften ©orontoro" XII
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fdjem« u. f. anbete aud Öitauen, mie bie <E$o»anSfij$, bie

3ü8ttftittÄKi8 f bie Äffin«, bie Oaltyp», bie <S$repto»irfcf)$

it i tti • nnrfi nnhprp mir bip T)nrttlpm&fii3 bie fitnitFnä bie

©ogoi« u. f. tt). au§ ®leinn#mb, fo er|e§en roir au« folgen

2Rifjungen, bafr ba3 ruffijd)e (Element ftd) burdj eine bebeutenbe

Slfyimitatiünöfäfjigfeit fyeröortfjat. SSietc geiftig Ijernorragenbe

ftfeinruffen Ijaben tljr Jalent unb ifyre Arbeitsfroft aud) in neuefter

3eit betn ©efamtreidje geroibmet. Jpiftoritcr nne Söantüfd»*

fömtengfij, ®ulifd) unb ^oftomaroro f)aben Ijerborragenbe ruffijdje

SSerte gef^affen; einer ber größten rufftfcfjen Sdjriftfteller,

©onol. tDcIdier in feiner Svuaenb feiner enaeren .fteimat. ben

OfuWUAItUikAM ^A*M*^ CYl A i W MBMA^ . _i- ^ ff _L-I— LILltTl L - fL -I. L - MA 4« » 4%M
<u Ii i c ijuiiycn |ciritv 'üuiciö, eine& eu^i iieinruiiiic^en oiuniQiijtijcii

runter» mei beroanite, r>at na} um ote is>e)amtutteratur inup*

lanbS berbient gemalt

©o gab e8 benn eine 3eit, ba ba3 moSforoitifdje föeid), all«

mäljlidj bon tatatifdjen unb bu^antinijdjen £rabitionen fid) ab«

löfenb, ba$ 23ebürfni3 empfanb, bei sJJoIen unb $letnrujjlanb in

bie Sdjule ju geb,en. 3)a8 ©ilbungänibeau in SSeftrufelanb unb

SRoStau mar ein toerfäiebeneä. s£olitijd)e Vorgänge entfäeiben*

frex ^ItI Vermittelten feie ^luSfrccitiincj freu ^?oln i|ff^ g fleinrn i

)

Silbung auf bad gefamte ruffijctjc ^eieb,. ^llmä^li^ fanb ein

HuSglcid) be« ©Ubung«nibeau§ ftatt

Smmer^in lag ein grofecr ©eminn barin, bafj gleiajjeitig mit

biefen Strömungen bon ben unmittelbar an baS eigentlid) rujfija^e

Staatsgebiet anfto^enben ©egenben tyoUn , Litauen unb SHein-

rufelanb aud) anber« mo^er ©ilbung^teime nad) SWufelanb gelangten.

©ir betrauten biefe (frfäeinungen in ben folgeuben 5lb*

jdjnitten.
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VI.

»alten.

e£i»Mtt»if4f JUitgfgrf«»gr*r in IS. 3*M«"»"t* — *ri<«*«ff*«g«u kr»

Mf*« ürtrftr«. - J>ir #Pf€«ro»l«|« af» JBnöcrCanb. - yattut. - ptc »oft«
Mt fUftam»« Jinuat. - 3- £ir«rr*. - pte &9tten 6fT „grafte» £om-

3n bcr ^weiten £>älftc beä 17. Saljr&unbcrtg tonnte e$

fcfjeinen, bafr 9Jufjlanb jtuijdjen bem Ginfluffc $letnrufrlanb£

imb bemjenigen ber btjjantiniftfjen ©pfjäre $u matten fyätte.

Die föijerocr Geologen begegneten in 9tto3fau gricdjifdjen ®e*

legten als SRitberoerbern. $ie ruffifdje ©eiftlidjfeit mar im

n>efent(idjen geneigt, e$ mit ben aus tfonftantinopel, Slntiodnen,

f\ .H1llf.-l f . . V Of f it%*A*aWw*AM «« *£-\ CV3 • •C«f/«»aW *k>M W%AMV A«*** S\ JfcM Oft) Am
Sviiiiuicin uno ^nicxii n 01 ich nuuj t/iiiniuiio viniünuucrnovn «L/tun*

djerf ju falten; ber $of unb bie meltlidje flriftofratie fanben

meljr ©efatten an ben nietfeitiger gebilbeten Äleinruffen, meldje

mit ber fatljolifajen SBelt in (Europa $ütjiung Ratten.

(£$ war eine falfdje SUternattoe. ®a$ abgelebte 33ty$an$

enthielt leine oielüerfyeifeenben 33ilbungöfctme , meiere in SRufj*

(anb hätten günftigen 53oben ftnben unb reidje t$xu<fyt tragen

fönnen. 3)ie polnifa>fleinruffifd)e ©pljäre, tueldje im 17. 3afyr«

^unbert bem moMonntifdjen SReidje Dict Anregung geboten fatte,

mar ebenfalls im Sßiebcrgangc begri^en. SRujjlanb beburfte

m d PtrrivVvi urrnciiii v . v^v nur uit iciuv ii in uc i ntiniuniituvri

SSelt gefunben.
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@g ift bem ©taate 2Ro8fau jugute gefommen, baß bic $e*

äiefmngen biefeS 9teicf)e3 ju bcn Deutzen, ben tSnglänbern unb

§otlanbern in eine 3ci* fielen r ba biefe SSötfer im Horben

SRitteleuropaS eine große (Spotte Ijiftorifcfjer (ritttokfetung burdj*

lebten. Södljrenb baS romanifdje, fatt)olifd)e , bem 2Rittclmeere

jugeroanbte (Europa, roefd)e£ eine lange 3*i* ^inburc^ auf bem

(Gebiete ber polittfdjen ©ntroiefelung unb in fünften unb SBiffen*

fc^aften im SSorbergrunbe geftanben ^atte, fein Übergewicht ein*

büjite, gelangten bie proteftantifchen unb germanifrf)en (Elemente

in bet SBelt $u einer großen ©ebeutung. SBon ber betn Cjean

jugetoanbten ©eite (£uropa§ gingen neue Anregungen für bie

SBelt auS. 3>tefel6cn finb jum Seil oud) für fltufjlanb folgen*

reich geroorben. Siolanb unb Sranbenburg , bie SRieberlanbe

unb (Großbritannien finb eine ©dmle für ben Often Europas

gemefen. 3)er SehrfurfuS fjat länger gebauert unb nadj^altiger

geroirft als ber Unterricht, weisen bie SRänner auS ber Ufraine

erteilt Ratten. Aucf) fam mit ben jaljlreidjen ©inroanberern

aus SBefteuropa ein frifdjereS, bie rufftfe^c SSelt beffer er*

gänjenbeS Clement in baS moSforoitifche 9ieid}, als e8 bte

(Schüler ber geiftli^en Slfabemie $u ftiiero fein tonnten, ©lau*

benSbefenntniS unb §abitu§, SebeuSerfahrung unb Söeltanfchau«

ung, politifche iöilbung unb ©ef(f)üft$fenntni8 , ted)nifche ©e*

roanbt§eit unb Slnfießigfeit jeidmeten bie $>eutfchen, (Jnglänber,

£ollänber bor ben $(ein* unb ©rofcruffen auS. ©chon burch

bie 3^1 i^rer nad) 9tuf$lanb einroanbernben Vertreter übten

biefe toefteuropäifchen Söölfcr eine flarfc SSirfung. ««ict)t burd)

ote lUtenge, lonocrn Dura) Das öOjiücrgciüiajt einzelner 45cr)on*

lieferten mar baS Ileinrufftfche Clement im ©taate SRoSfau

oon JBebeutung. $ie in 9lufelanb erfc^emenben $>eutfchen, @ng*

länber, ^ollänber traten in fefjr ftarfen Gruppen auf; fte

bübeten fremblänbifche Äolonieen in SHufclanb; fte breiteten fid)

im ganjen Sanbe au8; fte betrieben (^efdjäfte ber mannig«

faltigften Art, Ratten 5üt)lung mit ben berfduebenen klaffen

ber ruffifd)en ©efeflfehaft , mürben unentbehrliche Arbeiter auf

bcn betcronenften öebicten SSöhrenb bic Slutoditbonen meldjc

oon ben Muffen öor ^at)rt)unberten auS i^ren Söü^nfi|)en ber*
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brängt roorben maren, ftctig an $ahl abnehmen, mäljrenb bic

„Snorobäty" oerarmen, unb aussterben, ift bie SWcngc ber au&

bem heften nach Stufclanb fommenben Sremben , meldte ^icr

heimifcf) merben, im Sauje ber legten ^o^r^unberte im 3u*

nehmen begriffen geroefen. ©o entfpridjt benn bei ber fid) biefe

3eit ^inburc^ forrfefcenben SBcränberung in ber SBölfermifdjung

einem Burürfroeichen ber afiatifdjen Elemente ein Slnmachfen ber

europüifchen. Sur bic (Sntmüfelung ber Muffen felbft ift biefe

SBanblung entf^eibenb geworben.

gaffen mir bie Steuerung ber Muffen mit ben Xeutfdjen.

ben C£nglänbern unb ben JpoQänbem inS Stuge, fo bürftc $u*

atfererft bie ©efdnchte ber Oftfcebeutfdjen Stufmerffamfeit Oer*

bienen.

SBir ^aben bereite in einem früheren Slbfcfmitte bei bem

jpimoeife auf bie S3erfd)iebung ber Söeftgrenje bie Eroberung

ber Oftfcetüfte in ihrer «ebeutung für bie geographifche #on*

figuration föufclanbä beleuchtet.

©ei bem erften emft(icr)en Bufammenftofe aroifchen ftujjlanfr

unb fiiolaub, mobei erftereS ber angreifenbe Seit mar, gefdwh

e£, bafj beträchtliche (Gruppen battifer^er S8et>ölferuucj£elemente

unfreimiQig nach SRufjlanb etnmanberten. Um bie SJcittc be£

16. 3ahrf)unbertd finb mährenb ber öelbjüge 3roan3 be§ (Srau*

famen §unberte unb Saufenbe oon Kriegsgefangenen au$ ßio*

lanb nach tRu&lanb gefdjleppt morben. 3>a8 bamalige barbarifchc

ßriegSrecht wu&te nicht« oon ber ©chonung ber $rioaten, ber

«Richtfombattanten. 2Ran griff SRenfchen »erfchiebener ©tänbe,

beiberlei ©efd)lecht$, aller SHtcröffaifcn auf unb trieb fie herben*

roeife fort. (£3 mar eine Bto&ia, roie fie heutzutage noch etroa

in 3entratafrifa bei ben Kriegen , meiere eine ©ftaocnjagb

finb, oorjufommen pflegen. 2Bie noch bis jum (Snbe be$

17. 3ahrfmubert0 bie Sataren ber Srrtym berartige töaubjüge

in ba8 moÄfomitifche SReich unternahmen, mobei e£ fich um

bie (Erbeutung oon SWenfchen unb Sieh hönDeIte unD &ciDC

gleicher Brutalität untertagen, al$ SBare auf ben SKarft

fomen, fo ha&«n bie ffriegöfcharen SoannS IV. im 16. 3ahr*
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f)unbert in Sibtanb gekauft unb in groger 3°^ ©flauen

eroeutct.

1)ic 93cöölferung be§ unglütftidjen 2anbe3 wie$ zweierlei

Elemente auf: bie Urbewoljner, bie (Ejten unb ßetten einer»

feit», unb bie feit beut 13. 3Mrljunbert in biefe Miete ein«

geroanberten $eutfd)en onbcrfett§. $)ie £)eutfd)en, weldje bie

©töbte bewohnten, waren in ber SDcmorität; inbeffen mögen

fte, »eil gerobe bie Eroberung ber ©tübte jur (Erlangung ber

HRenfcfcenbeute bie befte (Gelegenheit bot, al* Kriegsgefangene

ber Muffen bie SJie^rja^l gebilbet fjaben. 5)ie $)eutf$en waren

ber friegfüfreubc -Seil, ba8 politifdje «9«»« ßiblänb* ; fie ber»

traten bie 3ntcIIigen3 unb ben SCBofylftanb be§ ganjen ©ebiete§;

bie nid)tbeutfd)en 33ewof)ner be$ platten Sanbeö, meiere ftd) ber

Verfolgung ber Muffen burd) bie t$lud}t in bie SBälber unb

(Sümpfe leichter entgietjen tonnten, famen weniger in 83etrad)t.

©o waren eö borljerrfdjenb beutfd)baltifd)c (Elemente, weldje

infolge be3 Kriege« nad) 9cug(anb famen, audj wotjl gelegentiidj

al§ ©Waben in ben Orient, ju ben Tataren, Werfern u. f. to.

3>ie rufftfdje Regierung begriff feljr rooljl, baf? audj foldje

UnglÜcöiaje bem Steide nüpdj fein tonnten; baljer befahl fie,

bog beutfdje (befangene nid)t ins ?ln§lanb, fonbern nur nad)

rufftfdjen ©täbten oertauft werben bürften. SBer fid) eine 53er*

tefeung biefer Sßorfdjrift ju ©dwlben tommen lieg, mürbe inS

©efangni* geworfen unb $art beftraft. „SBenn fid)", Ijiefc eS

in ber ©erorbnung weiter, „bei einem ©ojaren ober anberen

Seilten ein gefangener $>eutfd)er ftnbet, welker ©ilbererj $u

finben, Silber, ©olb, Tupfer unb Qfrnn ju oefjanbeln ober fünft

ein ganbmerf berfteljt, fo follen biefe (Gefangenen ju un$ nad)

SRoSfau gebracht werben."

(Sine foldje IBerwenbung beutfa^er Anteiligen) tonnte ba£

2o8 einiger SBeniger milbem. 3Äcift würben bie Unglüdlidjen

unleibtid) Ijart beljanbelt. Unfdjwer erhielten bie im rufftföen

£eere bienenben Notaren trofc ber foeben erwähnten SSerorbnung

bie (Erlaubnis bie bon ifjnen erbeuteten ShiegSgefangenen weg*

jufüljren. ©in ©lüd nod), wenn ifyrcr mehrere beifammen
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uiicücn. ycacuoem *;orpat im ^apre loo» tnpituitert tyatte.

»arbeit mehrere ©ärger biefer ©tobt unb ber euangelifdje $re*

biger Birnau tratet nadj SHufttnnb gebraut. (£3 ift bie erfte

protettantifdje ©emeinbe ober etmaS einer foldjen ^ljnlid)e§ in

SRufclanb. $ie 3a$t ber auf biefe SBcife ifjrcr Zeitnot ent*

riffenen 2)eutfd)en mehrte fid) rafdj. 3»" 3>af)re 1564 mürben

aui Stofonb, au« ber <Begenb Don ©mitten, ©enben, SBotmar

unb Stonneburg über 3000 Gefangene nad) Stutyanb geführt,

^m ^abre 1565 mürben bie 93üraer üon £>c>rDat mit SBcib

uiiü otino uQu) i/iUKiciiio toi i iic ] u] lc^'u i Uno in eiineaene otdoie

— SMabimir, Kiffaii*9tomgorob, Äofrroma, Uglitfd) — ücrteilt.

SBon bem $aftor Wettermann, meiner feine ©emeinbe nad)

SRujjlanb begleitete, ttrirb erjagt, er ljobe auf Söefcljl bc« $arcn

3oann beffen 33üd}crfammhing, meld)e in t)ebräiftr)en f gried)ifd)en

unb latcinifdjen <8d)rtftcn beftanb unb bi6 batyn lange 3eit

fnnburd) in jmei ©eroölben öermauert gemefen mar, befiäjtigt

unb borin feljr mertootte Serte gefunben. Gr $obe, fciftt eS

metter, einige bauoit überfetyen foHen, ober bie itjm $u biefem

Hmecfe beiacorbneten Muffen bätten. roeil fie *ur Xeilnabmc an

einer foldjen müf)famcn Arbeit feine Suft gehabt Ratten, bie

<5aä)e ju hintertreiben gemußt. Ruberen 9iad)riä)ten jufolge

fott ^nftor SSettermann fogar SÖibliot^efar be3 ßaren geroorben

f«n *).

G£3 ift djaraftcrifiifd} für bie Anfänge ber ©efdjidjtc ber

baltifd)en 5>eutfö)en in Stufetanb, ba& iljre geiftige Überlegenheit

ben Hüffen jum ©emu&rfein !atn. ({in ßeitgenoffe, Htienftäbt,

Deriujtei, oer ipaiior zoenermann jei „aiz ein geie 911er naann

oiicn uOtt oem v^Jiuhiiitiicn uiiiniieiCL TUuiucn j.

So^re 1569 gemannen gmei ßiblftnber, met^e in ruf«

ftfdje ®efangenfo^aft geraten maren, Johann Joube, friiljer

9)iannrid)ter int ©r^ftift ÜRigo, unb ßtert ftrufe, früher bifd)5f*

•) @ie^« bie Sitteratur üb« biefe fcrafle 6ei ged)ner, „Gfamif ber

c»angeUfa)en ©emeinben in WoOfan". aHoetau 1876. I, 47-49.

•*) %td>ntx I, 46. töettermann bnrfte fpfiter nad) ttt>Ianb jurüd-

fehren; fle^e ged)ntr I, 76.

»tütfnet, «Siitepatrierunfl 8?u|t«nb#. 15
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lieber 58ogt im (Stift £>orpat, ba$ Vertrauen be3 3fl^n 3o<um,

welker bie #offnimg t)egte, ba& biefe beiben SRanner, al*

Slaenten 9tu6lanb8 iore Sanbaleute au einer freiwilliaen Unter«

werfung untei ru|ii|a)c 4uir)a)ajt ginctgt machen lunrocn.

aud) on ber politifdjen SWorol Raubes unb ftrufcS — an luelc^e

Übrigend uidjt ber heutige 33iaßftab für Dergleichen .^anblungen

anzulegen ift, fonbern berjenige be$ 16. ^afyrtjunbertS —
mancherlei au&Aufefyen, wie fie beun aud) ben 3aren verrieten

unb «acfymalS in polmfd)e X>ienfte traten, fo ift bod) ni$t baron

ju jweifeln, bog fte in 2Ro3fau für politiföe Kapazitäten gc*

galten mürben, ©in ©djrijtfteller auS iener 3cit, Dberbora,

berietet, unter ben fceutfdjen, welche bei bem Baren grofjeS

Sin jcljcn gcno||*en, feieu ju nennen : ©. tJaljrettsbact), iccldjcv als

Militär in ruffifdjen Dienften im Ifcompfe gegen bie Notaren

fid) au^eidmete, ferner Xauoe unb Ärufe, unb enblid) ein

s}kcbiger, <£t)rifttan ©odtjorn. ©djriftftcüer Ijoben Xaube

unb Shrufe burd) il>re ^ßoletnif gegen bie ©djanbtfyaten ^oannd IV.

eine bleibenbe öcbeutung gewonnen *). Huf ©djonung Donfeiten

Uotänbtfd)er ?ßubtyiften burfte 3>oann IV. ntcr)t rennen, nafy

bem feine ©d)aren SiDlanb Dermtiflet t)atten unb auf feinen

Söcfehl bunberte liülänbücber itriea*acianaener unter ben ent»

SBeldfen SBe^felfätten bie SiDlanber in «u&lanb unterworfen

blieben, jeigte bie ©efdjidjtc ber fotgenben 3at)r*et)nte. S3ie(e

berfclben würben, wie Oberborn erfttttjU, auf äüejcfyl be& $aren

auBerl;alb ber <3tabt Dioäfau angcficbelt: e$ waren Slcmflcute

ani jjtfarwa unb 3)orpat unb ©bclleute üon guter £>erfunft,

benen 3oann bort 9ce(igion£frei(}eit unb eine &ird)c gewährt

^atte. ^litylid) fielen fie bei bem £aren in Ungnabe; fie wur»

ben auf 33e[e^ SoannS bon ©olbaten au*geplünbert unb auf

auenet .ü>et]C gemipijanotii. vrinige cniiiupcn , u>te oer vamg*

tttnber $orfeo erjätjlt, ju ben engtifa^en Äaufleuten in äKodfau

*) ©ie^e bie 2l6b>nblung @(^icmann« über w2aube unb Ärufe" in

bem ©ammelrocrte „ttbarattettöpfe unb ©ütenbilb« an« btr baltifO)cn

^föityc bc« 16. 3a^t^unb<rt«"
f
SKitau 1877.
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auf ber SBarwarta, einer ©trage im 3entrum ber ©tabt, roo

2Kargeret, melier ju Anfang be* 17. Sa&r&unbert* förieb,

ermähnt biefer ßataftropf)e; er erjagt, e$ fei ben ßtol&nbern

vox biefer (Spifobe, tt>e(d)e einer Subenfyefte ä^ntid; ficf>tr fo gut

gegangen, bafc fie, ftoI$ unb übermütig, ir}r früheres <£(enb t>er*

geffen hätten. SWan tyitte fie, bemerft ber franjöfifdje Schrift»

fietter, für lauter $rinjen unb $ringef{innen Ratten mögen.

SBenn üjre grauen jur ßircfje gingen, trugen fte ni($t$ anbercS

qIö ©ammet. Sltla» 3)amaft « bat m ^bren fmufctaetmnn

bexoaen fie aud bcr Grrtaubnid. 23rannttDcin . Sttetb unb anbere

Birten (Serränt ju ©erlaufen, mobei fie nicr)t jeljn, fonbern ljun*

bert ^ro^ent gewannen u. f. to. *).

2)aS 2o3 ber ßibtänber in SHo&fau gcftaCtcic fid) bcjonbcrS

günftig in ber Seit ber ^Regierung bcö $aren ©ori$ öobunom.

©oroot)l ber $oHänber SDiaffa a($ Äonrab S3uffotp erjä^ett,

bo& bex gar bte $auf(eute, n>e(a)e $u ber Seit 3<xmn8 in (be-

fangen fdjaft geraten waren, unb meiere auS $)orpat, 9torma,

geflin unb anberen ©tobten ftammten, Ijabe rufen laffen; er

uerfpradj tfjnen ein gnäbiger £err ju fein, riet tynen, bie

früheren 2eiben \u Deraeffcn unb aab ihnen doüc Freiheit ;u

reifen ober ju bleiben. Äuaj gab er i^nen au« feinem ©djafcc

jinSfreie ©arteten 5U 300—400 Sfcubel jebem **).

(Sine Wettere (Shiabenbejeugung erfolgte im Sa^re 1601.

Sünfunbbretjjig $erfoncn „bom $bel unb Unabel', meta)e in

Sibtanb bei betn Sßecrjfel be§ ßrieg§glücfö jroifrfjen $o(en unb

©Sweben naa} bem Serluft i^rc§ ©ermögend au^ für i^r

Seben fürchteten, begaben ftd) unter ruffif^en ©a)ulj unb rourben

bon ^öoriö iehr anäbia auiaenommen. ßr lieft auH reicbüdifte

jur ujre Joeouryniile Jorgen ,
^enitc ttjnen U)eio, üciütrtere ue

fürftlia) in feinem ^ßataftc u. f. ». **).

*) Margeret, „Eätatpresent de laMoecovie". Paris 1606. pag.32.

•*) IRafftt, in ben „Kerum rossicarum acriptores eiteri", 1868.

II, 42.

~*) «nffo, in ben „Kerum rossicarum acriptores exteri", I, 15.

15*
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9)?an beburfte ber HuStänber wtib uermanbte fie bei mannen

©elcgen^etten ju mistigen ©efdjäften. ®o begegnet un$ unter

ben §ofbolmetfd)ern in ber 3«** De$ Qoxtn Soann ein Sit)*

länber, ®lofc aud S&enben*); fo fpt ber Siblänber 9teginalb

©etfmann in berfelben 3*i* ol§ Diplomat ber ruffifdjen Siegte*

mng ttneberfjolt roefenttidje Dienfte geteiftet. 53ecfmonn reifte

u. o. im l^aljre 1683 im (befolge be§ ruffifdjen (Sfefanbten

SßiffemSfii nadj Gngtanb; unter Sfeobor 3oannoroitfdj ift ©erf*

mann in ber ©igenfäaft eine« ©efanbten nad) ©ngtanb gereift;

im auswärtigen Amt $at er aud) in ber £eit be$ 3aren ©ori*

ju SKoSfau eine Ijeroorragenbe Wolle gefpielt. SRit einer be*

fonberS mistigen SRiffton mürbe ©etfmann im #erbft 1600

betraut; er erhielt ben Huftrag, in $eutf$(anb tüchtige Ärjte,

©ergteute, Autoarbeiter, Uljrmadjer jum (Eintritt in ben Dienjt

be$ 3Qren einjulaben. (5r fdjetnt fidj biefem ©cfcfjäft mit ©e=

fcf>icf gemibmet ju traben **).

9lud) mäfjrenb ber 3eit ber Regierung be§ ^SfeubobemetrtuS

nahmen ©alten, unb jmar in ber ©genfdjaft ton SRilttärt in

SRufclanb tjcroorragenbe Stellungen ein. 9Wattljia8 Sftiutfon aufi

Shtrlanb fungierte al« ©efe^aber eine» Seite* ber Seibgarbe

beS Qaxtn ***). 8(t ein liölänbiföer SKilitär, 39il|elm Surften*

berg, an ber ©eite ©tmitrij« bei ber S?ataftropl)e bc« leiteten

niebergemefeelt mürbe, fagten bie Muffen, metdje allen SluS*

tänbem gegenüber fidj feinbfelig behielten: „©etjt, »eldje treue

$unbe bie Deutzen ftnb ; fie motten iljren $erm nidjt Der*

laffen; lafet und fie ade umbringen" f). Äudj fonft mirb

monomer au8 Sibtanb ftammenber Sßerfonen in biefer fttit er*

roäfmt: fo eine» $an« @d)neiber, metdjer in ber 3«* bc«

3aren ©affilij ©djuiSfij ju bem jmeiten ^feubobemetriu« uber=

lief, fo eine« flrjte« (Safpar gebier, meldjer burdj bie 83er»

mittelung ©ctfmannS in ruffifdp Dienfte trat, ftc^ bem Qattn

*) ge$ner I, 100.

**) ffeefcner I, 121.

***) ©uff on> nennt i^it einen Äurtönber; SWaffa nennt i&n einen

2) einer.

t) »uffo» a. a. O., I, 48. 49.
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©djuiälij gegenüber berpflic&tete, ben «nardjiffcn ©olotnifow

überaina *)
; fo einer ftrau t). Jicfenbaufcn. welche nachbem Tie

unter Soann IV. in ruffifdje ®efangen(($aft geroten mar, in

Uglitfdj am $ofe ber Butter M eckten fcimitrij lebte *), eine»

SlrjteS Sojanncd $>9lrf)eniu3 aug föiga ***)
, eine» Offizier«

SBatter 0. SRofen u. a.

Site Eroberung giwanbä war im 16. ^afyrfjunbert niä^t ge*

lungen. gfnbeffen fjatte ber ßtieg bur$ ba* ffirf^einen baltifcrj*

beutfdjer (Elemente in diufslanb einige Srüdjte getragen. Gine

Qi ühC ^iiiagdi von jjiuiuu oc ru iiq tic in ilhüviuu iino in uti 01 1 i it

\^iuursii xiii 1 1 v u u i ii. i n üciiiitnuvii viuTcrunoii iicuirivii iriuiicn.

Siniae biefer ©inwanberer übten (Sinilun. teifteten mefentlidie

fctenfle.

93on äf)nlict)cn folgen be3 liülänbifdjcn Krieges in ber Qtit

beS ^aren $Uexei SD^icr)aiIoix>itfct) erfahren mir nichts. 3)iefe

3e(b&üge Ratten nur me$r einen euifobifc|en GTfjarafter. $(ud)

wirb roo^t bie gaf)l ber Kriegsgefangenen nidjt fo beträajtlid)

gemefen fein, wie bei ©elegenfjeit be* SfriegS in ber Seit

^oann» iv.

2>ann aber aob cö in ber Reit flkterS be§ ©rofien. atS eS

fict> um bie enbgfiltige Eroberung ber Oftfeelüfte ^anbelte, wie*

ber einmal eine günftige Gelegenheit in ben liolttnbif^en unb

fajwebifc^en ßrieg^gefangenen für ^Ruyanb nüfcliaje (Elemente

ju gewinnen. ©3 wicber^olten fi et) manche ber itata[tropfen

titolänbif^er ©täbte, wie biefelben fta^ im 16. ^a^r^unbert w
getragen Ratten. 9iu§lanb§ itriegSbraua^ war immer noa) bar»

barifd). 8Kan fronte bie $riöaten ni^t. «bermalö fa^lwtc

man fyunberte unb taufenbe bon ^öewo^nern ber eroberten

Gebiete in bie toerfa)iebenen Gegenben 9tufjlanb8 fort; aber»

*) @ie^ »i<^ter, w @efa>ia)te ber 8Rcbt|in in «uöranb-, 1,378-383.

••) <>ier fofl fU al« ^bamme 2)ienfte gdeiftet ^aben. ©icb.« Ö«Ä)ncr

I, 166 in ttt «ote.

•**) Oleariuf. eicb,e aua) Stifter I, 877.
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mafö gefcfyah e§, bafj SticgSgcfangene als <Sf(at>cn t>erfctuft

ttuirocn j.

Unb mieber fam cd bor, bafj manche bcr in ber 3**t

9torbif<fjen IfriegeS in ©efangenfdjaft geratenen Sßerfonen in

SHitfclanb ju einer gemiffen öebeutung gelangten, mie benn bie

9J?agb be5 $ropft$ oon SRarienburg flaiferin Don Siuftlanb ge*

morben ift. $em Sßropft fclbft , ©lücf, mar e& belieben in

^tufelanb, tootjtn er unfreiwillig überfiebeln muffte, eine bebeut*

fame SRotte ju fpieten. ©& mar bie 3«*» ba Sßeter barauf

oeoaajt iDar, x.'ei)ran|taitcn m uuiftiano 31t erneuten, isjiua,

melier ftdty mit ©pradjfpvictjung bcfdjnftigt ^atte, mürbe oer^

anlagt, in SRrifau eine @dmte ju grünben, in melier u. a.

bie carteftanifd)e ^^ilofop^ie, bie neueren ©pracfjen, femer ba«

£ebräifdje, (Sqrifdje unb (£fjatbäifd)e , ber lutljerifdje Äatedn'S*

muS, ©tyliftif, Orthographie, <&e\tytye, fcftronomie, ©rammatit,

9i(jetorif, Sogit, ^ßolitif, ba« leiten, Seiten unb Xanjen ge-

lehrt merben fottten. Xie ©<hu(e beftanb nidjt fange, ©fücf

ftarb ba(b, unb fein 9Jad)folger , $aufe, fdjeint feinen großen

@rfo(g gehabt $u faben; aber ali <3djüler biefer ttnftalten

merben auger einigen SluSlänbero, mie Wettermann unb ^Blumen*

troft, aud) Muffen, mie 5. ©. bie ©ebrüber 2öejjelou>§fij ge*

nannt, meldte (entere fpätcr in ber <£igenf$aft oon Diplomaten

ber Regierung mcfentlid)e $>ienfte leifteten **).

^Öefannt ift bie <£r$äfjhtng, mie $eter nad) bcr Scfyladjt bei

^ßoltama, a(8 gefangene fchmebifdje Dfpjiere an feiner Safe!

fafeen, auf ba3 Sohl feiner „öehrmeifter" ein (SMaS getarnten

höbe. Chr bejog biefe« 2ob auf ba8 ©ebiet ber Jhrieg*fnnfl

«ber aua) in anberer $inft<ht fmb bie im ftorbifaen Kriege

*) (59 ift unnötig, an tiefer ©teile bei (Sinjelhelten fold)er (Sreuel jn

*ero>ellen. SWan lieft bergleidjen u. a. in Äetd)9 toon 2o\ flu« herauf

gegebener G$rouit. Tvt öefd)id)te ber $ame, »etd)e al« ftrieg«gefÄ«Ä«»<

in ötfahr »ar ein Opfer ber örutatitfit eincö ftatmvten ju »erben,

toeldje ?abt>»onbeanin ifrren »riefen (rufftf$e «u«qabe ton ©djubin&fi j,

©eite 77) crjitytt, mag tnand>e i$Te«a.leid)en haben.

*•) ^efar«fij, mQt\mtt ber «tabemie ber ffiiffenfhaften- (ruffifa).

et Vetertbutg 1870. I, xvniff.
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9hi|Iatib Öeljrmeiffer geworben. $ie bei ^oltoroa unb gleich

-i.nu|cnoen i. ^ic ipuiocu ais nupiicue viruciter ueruiener

.

nic^t fobalb erhielten fte bie Freiheit in ifyre $eimat jurücfju*

festen, $ie meiften Kriegsgefangenen blieben bis jum OMeben

Don 1721 unb über benfetben hinaus in SfuHlanb. 9Äan Der«

roanbte fee bei öffentlichen Arbeiten; ald Xeajnifer, $anbroerfer

unb fteferbauer roaren fte in bieten ©Mieten ben 9?uffen über*

legen. Sin mandjen Orten im Innern be§ 9?cia)3 ift ber

bemerft ber O^ouoeroeur t>on 92on>gorob# ^afob ^ofyann ©ieoerÄ,

no<$ in ber jroeiten «pälfte be$ 18. 3*Wunbert*, ba& bie

©tobt Uftjuftna ben fd)n>ebiftf)en befangenen, roelc^e lange &it

SBeroofjncr bicfeS CrtcS geii>cfcn raaren, einen geroiffen Äuf*

fdjnwng oerbantt Ijätte; namentlich ber §anbel tjabe fjter ge*

blüty **). 3n ber ©cfdjicfytc Sibiriens fpielen bie borttjin Der*

bannten SftriegSgejangenen eine gettnffe Stolle. 3före Entfernung

borten, inftbefonbere nad) SobolM, mürbe baburd) neraulajjt,

bflfi eine *3lnja^l in &nfan internierter ©djrocben fitf) burd) bie

$ie ßtiegSgefangenen* Kolonie in Jobol»! ift längere 3eit

tynburd) ein meit nad) Offen Ijin oorgefefjobener hoffen be$

2utf)crtum§ geroefen. 33on bort au» haben bie 9lngefcf)enften

ber föriegggefnngenen, SSreecf) , Xabbert u. a. mit ben Vertretern

bc§ v^ictiömuö in
<

5)eutfcf)tonb , inebefotibere mit bem Stifter

be§ tyattifdjen SBaifeuljaufeS, 9tug. $erm. Sfrancfe, in einem leb«

haften SBriefmedtfet geftanben. fticmfo oerffanb e&, mit geringen

Mitteln Schulen in« Sieben ut rufen, öibelanftatten SOTifüong*

tnitttute
(
yt ia)ntfen t

oenciPe mit pmrn|a)em ömn in ge]a^atts

•) <S« »aten 1200 OffMiere unb 17000 ©«meine. Sit* mein »n*
über Tkter, ©eile 414.

) ^StC^C *Ü^ci)YCX^^lT '^5tCtJ^Y^ CtTl t ^ÖTTl ttÄ II« feci ^3 1 U III •

„(Sin rnffif^er etaattmann". II, 205.

**•) ®ie^e ffirccä, „©a^afte nnb umflnnbli*e erja^lnng ton

benen e*n>cfcifd>n ©efangenen n.,f. ».* «otan 1725. Seite 15.

Digitized by Google



232 VI. »alten.

lidjen Unternehmungen gepaarte, tief religiöje ^bcalidmud ift bei

ben Kriegsgefangenen in Kobold! mahrjunehmen. macrjt

einen nmnberlichen dmbrucf, jn fcufang be§ 18. 3a$r$unbert£

in Zobom We (Meinungen Don $aUe ftd) toieberljolen w
fefyen. $)ie Verbannten in Sibirien haben eine Staute ge*

grünbet, unb biefe ift ein SRifftonÄjenrrum getoefen. SW«t blofc

Muffen §aben ftc$ Ijier unter bem (SinTlufj beS <Proteftanti£ntuS

befunben; wir erfahren mo(l, ba| audj Vertreter ftbirifcrjer

SBolfer beu eöangelifd)en ©tauben angenommen Ratten. 2)eutfdje

Elemente in 2Jio$fau, ja luofjt aud) einige ©önner in SJeutfct)*

lanb felbft t)aben ben friegSgefaugcnen ©d^roeben in Sibirien

©elbmtttei jugetoanbl. tu$ flrdjangel«, töiga, fflebat ftnb @eib-

unb Büdprfenbungen na$ fcobolS! abgegangen; au« ©alle er*

hielt man bort äNebifamente. (Mb. Sraftätdien ©3 roaren *um

Xeil redjt bebeutenbe Summen. Die rufftfäe Regierung fct-eint

biefem treiben mit einem geroiffen 38o$tmotten jugefdjaut ju

^aben. 3a, mir erfahren fogar, baf über bie ,Sibirifche

Sd)ule" eine ruffifttje Sdjrift aufgefegt, bem ßaren Sßeter

übergeben unb üon btefem „fefjr mot)!" aufgenommen mar*

ben fei*).

2Rau$e ber in Sibirien lebcnben Kriegsgefangenen ermiefen

ftct) als brauchbare Bergleute, fo bafc fte in ber <»efc$ic$te beä

w"rf 1 n LulIM JJ P I f 1 V *
' CG 1 11 LH II 1 1 II l l i l IU 1 1 1 l < j t ÜC U I LI 1 Hl UlllKlIlHlI.

C^iixi focrfdt)ctr üc*> i^civo tctcit f mit $Wn||innen otjixc i i^ircii

enangelifc^en Glauben oufeugeben. Die Regierung hatte bagegen

nicht« ein&uroenbcn unb befahl fogar, bafj ben ^rotcftauten in

folgen Säßen ber Übertritt jur ortfjobojen Äiraje niajt jur

Sßflidjt gemacht roerben fottte; nur t)ielt man barauf, baf} bie

itinber auS folgen gemixten i&fytn m bem Glauben ber griedji*

fd>en Kirche erlogen mürben**).

©ner ber Kriegsgefangenen, melier längere 3«»t i« Sibirien

roeute, v«5rraDienDcrg , nimmt m oer V2)C]crjtcrjte oer rot]ien]u)ajts

•) «Breea), an t\tUn etcflcn bitfc« über BOO «Seiten jä&lentxn

Sßnäft».

*») Bea)ner, etite 461.
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ÄritQjgcfanQcne bc8 9iorbift^€ii ÄricQtS

liefen (£rfor|d)ung Sibiriens eine tjertoorragenbe (Stettc ein.

Sein umfoffenbeS SBerf „Skr norb» unb öftti^e fceil tum

Europa unb Elften" (©tocföolm 1730) aebört au ben mientiaften

Duetten a« ©efa)t<$te beS BeitalterS $eter3 bed ©ro&en, unb-

fjat als fjiftorifd) » geograpfjifdje ©djilberung Sibiriens bis fyeute

einen bebeutenben SSert behalten. (£r lebte jum Seil in $o*

bolSf, too er mit Söreedj unb anbeten fdjroebifdjen Offizieren

an ben foeben ermahnten fird)Üd)en unb päbagogifdjen S8c*

ftrebungen teilnahm, bann aber auaj in ®raffnojar$f , roo er

u. a. eine ©elbfumme jur (frbauung eine* ©djutfjaufeS fpenbete

unb »on roo au« er u. a. eine galjrt ben 3entffei (munter jur

^^TT^^ ^3X^^^^^XXXX ^^^J"^^ ^Xxx XX IX XT ^2^^XXX XXJ XX^?1C ^ t^^*XX ^

|Tin LtTT | IXIXlti IXfl Diu )• T1IX& ^wlIuUlCTXUvXlIÖ «cuCilv IvlUfX ci*

X^^^XX tX3 X 1^ ^ ^X^) ^^TC X XX ^^^5 1 ^X^XCXX C X XX X^XXXX ^^^^XX XX ^tC p ^^i^X IX

»irtfdjaft unb ©artenbau trieb nnb ftdj aud) fonft als fleißiger,

berriebfamer Vertreter ber roefteuropaifdjen Slultur bemäfyrtc **)„

(Seine linguifttfdjen, ctl)nograpl)ifd)en unb ardjäologifajen ©tubien

finb üon fwfjem ^ntereffe. SJian begreift, bafc ber „geniale $ar,

roelajer berarttge ßeiftungen tydfyklt, fold)c ©lemenie in SHufc

(anb feftjuljalten fuc^te.

xxjoy cirxt ciQCixtxxixxüc^c ^O^X^C^XXXXQ öoxx ^^ctucilt^QTixtcit XXXX^

«^xfrcTtxlxtöt xix t)cixx 93cxrpolten frer Txx||tfcfjcix t^icQxciruHQ t)xc|6xr

Kriegsgefangenen gegenüber, ©inerfeitS gab man iftnen erft

nad) bem ^rieben üon 9iijftabt bie S^ei^eit ipieber, anberfeit$

ertDte« man fia) i^rem ©tauben gegenüber ald butbfam unb

rouftte bie Don i^nen geleisteten $ienfte ^u belohnen. S5er

^ropft ©tücf Jott für bie Leitung feiner @d)ule auf ber

fromfa ju 9ÄoSf0u ein ^a^rge^att von 3000 Rubeln erhalten

tjaben. $ie ©itwe ®(udd unb beffen frmber Ratten fta), wie

ein jeitgenöfftf^er ©eri^t melbet, „gnäbiger »orforge *u er-

freuen-. (Eine ber Ji^ter gratete ben ©eneral «iaeboid.

•) ©ie^e btn©jfuT« über etra^tenbtrg jum Äuffa^ 6 t »in ©auert,

„3>ie ©a^l SWid>ail ^«borowitf^ «omanoto«" in ber „$iftorif$en 3eit-

fd)rift". Nene Qolge. XX, 37 ff.

*) fciefe fein Ond) ^©er norb- unb öfW<$c Icir. ©eite 849.

Digitized by Google



234 VI. «alt«i.

meldjer ebenfalls au§ bcn £)"tfceprobin$en- ftammte, unb mürbe

©taat&bame bei ber föiiferin $at!>arina 1. *). konnte e$ audj

laajciuci) cr)a)cincn , Dan unikiü toajuic cmcn jur Die niitpaie

^ugcno )o wenig gcetgncrcn vepvpiQn aujiotes uno Daß ijtcr

bcr|*d)icbenc (utfjcrifdje Sieber, in rujftfdjc $nitte(toerfe uberfetyt,

naä) ber ßeftion (inbädjtig gelungen merben ntuftten **), fo log

beim bod) in biefen etma$ munberüdjen Kombinationen ba3

^rinjip ber Slnnätjcrung be$ Orient* an ben Occibent, ber

Slnerfennung t>on SBefteuropäern als &f)rmeiffcrn.

bereits früher ift angebeutet morben, mie bie Eroberung

•
t f

* T »*»**iMALH V 14 4 UJ t/lUjjlllllV
|
41 t> » Hv 4 V y »Vfc^ «/ 1V l L4j "t II

einem jtoilifterenben ©nftuffe fjabe merben mfiffen***). Xie

vfiniuii iiinn uiinncDcr vricntcntc ciiit */« URinuo TDiiroc tue ]cum cd

baburdj geförbert bog bie neue $auptftabt auf ehemaligem

fdjtocbotfjem Gebiete, in ber unmittelbaren SRätye (£jüanb8 unb

fittfaubs gegrünbet mürbe. 3" feinen SBe^iefjungen $u SBeft*

europa fd)Io& firf) ber neue §afen an ber SOiünbnng ber 9teroa

ben älteren <§>töbten biefer ©ebiete, 9tarroa, Steüal, SRiga an.

öerftanb ftd) öon felbft, bafc ber $abitu§ be$ #anbcl§ in

6t Petersburg benjenigen ber iefrteren ©täbte *um 2Kujfcr

iiaijm, ioie oenn j. -o. ^scrct oer vscope gc|d)taie ^xinforaret

uUv uiiQu DciriiiCii ilCn iiTiu inncit uic nuviuicijCTi *inuionuiiiicn

unb ©ralergefefre jur «orftl)rift gabf) r unb gegen ba* (Snbe

feiner Regierung bie Serftigung traf, ba^ ftetS jwanjig ruffifcr)e

3ögünge ju Üttga unb Ütebat in bortigen £>anblung£gcfcf)afteit

untermiefen mürben ff). S33enn e$ in ben Oftfceprooinjcn ftfjon

im 16. Saljrfjunbert SBc^tt^äHgfeit^anfialten mie j. ©. ftäbtif^e

•) §e*ner I, 432.

**) 3o^. ©ott^ilf ^oeferobt in ben w3c^3cn^r*f^cn ©ertc&tfn", tytr»

au«ge.ebtn ton (5. Hertmann, fettig 1872. ©eite 102.

*) ©i«)e bie betreffenben *u§erunflen in bera «bf^nitt fl6«r bie

S<rf<^ie6ung ter öepgtenje ©eite 33.

t) «Bebet« „Serfinbertel 9hifi(anb
M

, I, 312.

tt) Stord), „tfflorifa.jlatifKfört @cm«(be beS ntfpf^n «ct*6",

2«>*iB 1802. V, 127.
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3>te Ofifeet>n>*tojeit al* SWujlerlanb. 235

9lrmcnbäufcr aab loenn nn3 bort ffhon früh eine »vcucrortniuna

benennet' toeim ber Wittelftanb in fünften unb (SKtbeftuuen

na) gueoertc uno überhaupt ote ^eieu|a)a|t eine forporattoe

©rganifation aufmied, fo maren Derartige (nfetjeinungen in ben

Singen ißetttd narf)al)men§tt>ert; Öanbtotrtf<^aft unb SSiel^udjt

ftanben in SjHanb unb ßiolanb auf einer f}öfjeren (Jnrttricfe*

(ung£ftufe als int ruffifdjen ^cicr)e.
s
}*eter mochte ein &uge

bafür fya&en, baß e§ in öiülanb befonberS jtoeefmäßige Cri]gen

gab*), ba& Stgrarbetrieb unb §orftroirtfdjaft hier nad> toeft*

europäiföen SKuftern geregelt toaren, bafc man tjier für bie

^robuftion unb »eljanbiung bon »Omaren, toie Tie aud) <Rufr

iano>.-> -oooen einengte, nianaierici ieü)nt]iuc >tu]i]ignn;e lernen

fonnte, unb fo gefdjaf) e§, bajj er für bie Überficbelung mancher

baltifcfjer Öefjrmeiffcr nad) Wnfjfanb ©orge trug, 9(nberfeit8

mufjte aua) ber Umftonb, bofc rufftfdje ©rofce in ßiolanb bon

^ßcter unb beffen Nachfolgern ©fiter gefdjentt erhielten, baju

beitragen, baft bie Muffen in mannen ©tücfen bei ben ©alten

in bie ©djnle gingen, ©djeremetiero erhielt bie ©fiter ©affula,

Sunia, ©rinfen^of; 3agufhinStii mürbe »eft&er bon Softer,

•V * 4, l
J
44 lU y 44 J I 4/ */ 4 II 4r 4>* l 1 1 9 V./ L'lvlvlll V4ll4^|4ltyJ VI y 1 1 l ^ 4* 1 1 4/ OVV4I4V4V

()of jum (&efd)enl u. bgl. m. 2h1 ' ber auf ^ßeter folgenben

festen fi<^ berartige ^onaHonen fort; fo erhielt ©ibifow bie

©üter Oberpa^len, fHatSfjof, ^aju«; ber (General 9rumjanjero

ba3 ($ut ^ec^elfer bei 55orpat; ber $anjter ber Äaiferin ©Itfabet^,

©eftuf|ett)*9r)uniin,— bie (Stüter Saimel unb $oUenl)of
;
©e^lij—

Stfeufyaufen; ©oti^n — @agni^; Jfc^oglofon? — ©djlofc^flui

u. f. to. u.
f. ro. **). ©o gab ed mancherlei Crrfc^einungen einer

ethnograp^f^en SWif^ung, einen «udtaufiit) jtoiWen rufftföen

unb beutft^*balti^en (Elementen, mobei bie Sühlanj an geiftigen

©ütern auffeiten ber puffen fid) al^ günftig Ijerau^ftetlen mu&te,

jocil iic bie £ernenben (imDranaenben toaren. ÄJenn aueb ieht

no^ 9teifenbe, auS eigentlich ruffifchen Oouöernementd in bie

Oftfeeprooinjen tommenb, forno^t in ben ©tdbten als auf bem

*) etorc^ II, 277.

••) 8. r>. @trvt, w»citr5ge jut @cf(tia?te ber «itttrgüter ttirfanW.
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VI.

platten ßanbe oielcd naiJjaf)men§roert ftntat, fo mochte ber

Untertrieb bei 9töt>cau3 sroifdjen bem übrigen 9tei$e uiib biefen

©ebieten früher nod) augenfälliger gemefen fein. Ü)tad)bem bie

Saifcrin Katharina 11 in ber erften Reit ibrer 9{eaieruna ©e*

legentjeit gehabt ^atte, fid) burd) ben Slugenfdjein bon ben #n*

ftänben in C£ft» unb ßiblanb $u überzeugen, f,at fte i$r Urteil

über biefe SSerljältniffe einmal, inSbefonbcre auf ba§ nrirtfdjaft*

lidje Seben ^inrueifenb , folgcnbermafjen jufammengefa^t : „£>ier

(in Siolanb)", r)et^t e3 in bem eigenfjänbigen (£ntrourf eineS

2RanifeftÄ ber tfaifertn aus bem %atyc 1778 , »giebt e* reüb.

mit (Setreibe bepflanzte Selber, SBiefen mit allerlei 8ie$, eine

arofte SWcnae bon Dbftbäumen eine bcträmtlidie 9huabt bon

c^oi n orrn oirDhc «u$£fl£ ctit€it nciübrloicii ÄScrEtDir . ttiplnipr . Dr*n

ftet3 \id) me^renben <£intbo$nern nad> äHafcgabe i^reS gleifceö

böHige öefriebigung aller ©ebürfniffe , einen Sluffdjibuug bed

§anbel3 unb ber <$eroerbe verbürgt, ßiblanb, tocld)ea unter

SBaffcngcüirr an SHufjlanb tont, &eigt, toic bie bon ber 9?atur

gefegten £>emmniffe burd) menfd)lidje Arbeit übertounben »werben

lönnen
; ©ümpfe finb $ier in SBiefen, Sälber in frudjttragenbe

Öluren bermanbelt roorben; too e$ früher roüft mar, ba ftefjt

man Dörfer unb ©table; formlofe Steinbaufen finb au ©e*

uunut ii nL iiiniDt ii Dil ttid liptpi s^iniTfi oit n t Dt nrDPCTi

finb blübenbe ©ärten unb reiAe ©emüfefelber entftanben: in*

mitten ftarrenber eiömaRen ermarten (Skiffe , jur abfahrt

bereit, tro^ beS langen unb garten Sßinterd ben (Sommer,

um ben 23erfef)r ju üermitteln unb SSÖarentoorräte $u be*

förbern* *).

(So loar man benn in 9iu&lanb gelegentlich bereit, ganj unb

öotl bie SBor^üge ber neuermorbenen ^robinjen am Oftfeeftranber

bie öetriebfamfeit ibrer Scioobner bie ©raebniffe einer aebeib*

lieben toirtidtaftlicben ßntiüirfeluna anuierfeunen ©ftlanb unb

ßiölanb alt 2Ruftergebiete gelten $u laffen.

) @te Te ba« „OTagaiin (Sbontif) ber ^iflorif*<n ©efettfcWt

XXVU, 164.
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(£in folcbe» üanb, beficn Söemohncr bcn Slnrcaunaen bon*

jenen anoercr Jouirer, oem Juenenr mir anoeren <ötnüten biei

berbanften, war fet)r too^C imftanbe, bem ruffifdjen IRcic^e

SWänner ju liefern, roeldje erfolgreich an bcn 9tegierung§* unb

93crn)altung3gefd)äften teilzunehmen bermoci)ten. SHufjlanb be=

burfte foletjer Kapazitäten fott>ot)l für bie $lngelegent)citen ber

augmärtigen als auch für biejenigen ber innern ^olitif.

Sie in ben Seiten Sfoannö unb ®obunoro8 ber ßtbtftnbet

Wnptif $ftiitaf/ttih& pitip nptniffp fRphpittimri npfinfit in f\nf S/tnw

t)unbert ^al)rc fpäter 3°l)- 9feint)olb Sßatfut eine $eit lang feine

$)ienfte bent ruffifdum ftteietje gemibmet. SBar c§ auch fonft

fchon borgefommen, bog SluSlänber als Diplomaten ruffifche

^ntereffen Oertreten Ratten, wie j. ©. bie ©Rotten ©orbon

unb S^eneje^, ber $o0änber Wettermann, ber ©ehmei^er SJefort

u. a., fo mufi man zugeben, ba8 ^atful an ©efd)äft8erfahrung

unb ©eroanbtr)cit feine Vorgänger auf biefem ©ebiete überragte,

©eine 99rauct)öarleit in allen ©tfirfen ftanb auger Sraflc. (£r

hatte in ber 8«t, ol* bie «tttana $mif4en $oten nnb ttufelanb

UVU V II \r U« I •/«WH M 1 4M • 4VW » V44 4 • f M II» l f I iJ 1 1 I

gcroirii, er mar am Jooraoeno oe» MTiegsausorucus im infolge

be§ ©eneralS fftirtomicj in HRoSfau getoefen; ^Jeter mochte

(Gelegenheit gehabt fyaben bie loloffale 2lrbeit8fraft, bie unge*

möhnlichen Slnlogen, bie bielfeitige Sßilbung, bie eiferne Ihm*

fequenj im ©erfolgen politifchcr ©ntmürfc in biefem SRanne

fennen ju lernen. ?115 Ratgeber, al« politifcher ©ouffleur Ijattt

^Jattul eine Qtit lang bem Könige Stuguft jur ©eite gejtanben

;

iiuiti uiB lunii iiiiiunu iiuiiü er Die vsrituuiiiiiLii ued ^iQiciiW ^ 1 «VI« WW^^mW^r «ww V V W «^ ^» ^«^^ ~ «^W^^«T f «« • • « « w W **_J^^

erfannt. Ghc ha^c D 'e ©efahr toorauSgefehcn, melche für ^Jolen

unb für Siülanb in ^eter§ ©treben nach bcn ßüftenlinieu Icig

;

er mar nicht geneigt, 3tu^lanb grofj ju machen auf Soften feiner

n>eftlicf)cn Nachbarn; e§ follte ihm als ein SBerfzcug jur ©r*

reidjung feiner, ^atful§, ßiele bienen. dx bertrot bie ^»tereffen

fiiülanbS; jmifchen bie brei biefer ^rooinj mcitau§ überlegenen

©taaten ©ebmeben. ^Bolen unb 9tufelanb aeftcQt. munte ba8
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VI. «alten.

burd) geograpfcifdje Sage, beföeibene «Wittel unb Inftorifdje @nt*

roitfelung $u flctcr »nleljttung an ein gröjjereg politiföe« ©an^e*

oerurteitte Cänbajen fefjr oft bcr ©pielbaU ber £$ntereffen an*

berer fein; eS fonntc fid) öiettci^t ©lud ba*u mfinfd>en, ba&

ein Patriot auftrat, lueldjer genial unb cnergifd) genug mar,

um in bem allgemeinen (Stettin: djaotifajer $ufttmbe, poliiifdjer

Qtegenfäfoe, perfönlidjer (£iferfüd)teleien, ftänbifdjer unb nationaler

$Intipatlneen baö Itolänbifdjc <3tnatsfd)iff — menn überhaupt

uon einem foldjcn bie Siebe-fein fann — wenigftenS eine Seit

lang einigennagen über ©affer $u erhalten, badfelbe an einigen

ber gefä&rlia)ften flippen Dortiber ju lotfen. Sterienige, bem

^attui augenuiictiio) otente, urauajte ntajt 3U rotjien, oan Dem

lefcteren bie Sntcreffen feiner engeren $eimat &ö>r ftanben als

baS politifdje ©cit>id)t feine* jeweiligen Sörntfjcrrn. diejenigen,

meldp feine ftienfte in Slnfprud) nahmen, sJlttguft unb tpeter,

motten nid)t begreifen, bafj im ©runbe er, ^attul, in nod)

t^ljerem 2Rajjc ifjrer als ber äWittel für bie «Stdjerfietlung bei

(Eyjftenj 2it>lanb8 beburfte.

$ntful |at für Siblanb nid)t att$u k>te( t&un fönnen. (Stegen«

über ber Ungunft ber öerljältniffe, wett$e bie 3Rögli$teit eine«

felbfiänbigcn $»afein$ ber $etmat $atful£ au£fd)lofj, modn* bie

Gr fjatte mit ben Sntereffen 2R4d>tigerer ju rennen. ©$ne fia)

ganj unb bott in iljren 2)ienft $u ftetten, ertpied er ftd) über-

aus gejdndt als Untcrfjänbler. Än bem 2lbfcr)tufic beä SSer*

trag« bon 33irfen (Februar 1701) Ijat er einen bebeutenben

9lnteil gehabt; er Ijatte bei biefer (Gelegenheit $eter$ perfönlidn*

äJor^ügc fennen gelernt, mit ber &lagüd)fcit SluguftS berglidjen.

Salb barauf trat er förmlidj in mffifa^e dienfte unb übernahm

jet)r nu^gcbefjnte ^Öerpftidjtungen. (St foflte mit SRat unb X|at,

bem Qaren foruoljl bei ben inneren Reformen, nl# bei ber l?negj

füfyrung nüfclidj fein; er bebutiertc gerciffermafjen mit einem bie

Berufung Don HuSlänbern betreffenben 2ftanifeft, an beffen

SRebattion er ben ftauptanteil gehabt $aben roirb. 2>iefe3
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Hftenftüc! ift fo rcc^t geeignet 511 aeigen, ma« cd für ftu&lanb

bebeutete fola> Äapajitäten , wie «ßatful, für Negierungfymecfe

ju bewerten. «Rod) nie (rotte ein 3or in einem folgen Zone

ju ber ©elt gefproben, wie Sßatful jefct ben jungen ruffifäen

©errfdjer reben lieg. finb in bem SKanifeft ©ebanfen außge*

fprodjen, meldte bis bofrin bem $abitud be$ ruffifdjen ©taat$»

rocfen$ böflig fem gelegen Ratten. SBir fönnen e& und nidjt

-berfagen, auf einige Sdenbungen in biefem benfnmrbigen äRani?

feft fnnjumeifen, um bic ©al)rföeinlid>fcit, bog Sßartuld gebet

frier im ©piele mar, in« reefrte Sicfrt ju fteflen. SHan mar in

töu&lanb niefrt gemöfrnt gewejen, in fo aufgetlärter ©eife bon

jiegcntcnpuiQjten 311 rcoeti, cm ihcgterungspiogramm 511 ent-

wickln, fiefr fo offentonbig ju bem $rin$ip ber religiöfen $ulb*

jamfeit ju betennen, wie frier gefefrafr. gur ein folcfreS SRani*

feft beÄ ßaren beburfte e£ foroofrt be$ (SebanfenfreifeS ber ba«

maligen ©efteurüpäijcfr*politifd)cn Weit, ald auä) ber rebaftionetten

Begabung eincä Sütanneä, toelcfrer, al$ Siülänbcr, ätuifetjen an*

beren SBölfern unb Staaten einerfeitS unb Kuglanb anberfeit*

$u bermitteln geeignet mar. $>ie Bojaren unb $an$leibeamten

>u SJJoäfau hatten im 17 ^ahrbunbert roeber folAe ^becen

noa) lOicnc kiiuiüutye noai ]oia)c Jteoeroenoitngen jmage gefOiDcrt,

»ie biefelben in bem auefr in beurfefrer ©pratfre in SBefteuropa

verbreiteten SÄanifcft Sßeter£ Dorfamen. $)a tjeifjt c3 it. a.

:

ift belannt, ttrie feit unferer Xtnronbcfteigung alle unfere

©orge barauf gerietet mar, ben (Staat fo ju regieren, bafj

unfere Untertanen bnrd) unfere iöemüfjungen um bic allgemeine

Söofjlfafrrt ju einem beffern Xafein gelangten; ju bem <£nbe

l)Qüen mir einige Reformen angebafrnt, bamit unfere Unter*

tfremm mefrr al* früfrer berfcf)iebene§ SSiffen erlangen unb in

£Sanbel3aefajäften erfahrener mürben 5)a inbeffen biefe Hiele

noefr niefrt boaftänbig eneid)t finb unb unfere Untertanen noa)

nia^t in Dotier 9tuf)c bie Srücfrte unferer Semüfjungen ju ge-

nießen oermogen, mfiffen mir auf fernere äRittel jur ©iefrerung

ber ©renken be§ 9ieia^eö unb ber 9tut)e ber (£f>riftenljeit finnen.

^oju gehört eine SBerboUIommung unferer Ärmee.
- ©0 mirb

benn bie Berufung bon Slu^länbern al£ ein SKittel jur Crr»
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VI. Sotten.

Teilung biefeä lederen ßroerfeS bejeitfmet. Um aber ben HuS*

fflnhrrrr hrn CFntfffifiifc hrS CFintrittÄ in mfftffhi* T^iPnftp nrlUllUv lr II Uvll v^ll 1 1 U^IUp Uvv III i l II lv Hl l U
1

1
1

1 vi^v ^t* lvJl|lv o

ortete^ tciTTT ^ Oc fpttnt fecir i ti c^cirt 30^fln
t
^c^t ^u fectrt

^rin^ip ber äufeerften Xolcranj. „Unb Wie audj bereit«
-

, fjeifit

e8 ba, „in unferer ftefibenj SRoStou ba3 freie exercitram reli-

gionis aller anberen obmoljl mit unferer $ird)e nict)t überem*

ftimmenben ©eften eingeführt ift, fo foll fotdjeS audj hiermit

non neuem beftätigt fein, fott^ergeftolt , bafj mir bei ber und

tion bem Smerfyödrften ocdiefjenen ©eroalt und feine* gmangeS

über bie ©ewiffen ber 9ftenfä)en anmaßen nnb gern ftutaffen,

oan etn jeoer v^onti auj jeine eigene «oeraurroorrung Ha) ote

«sorge jewer i&eiigieii lanc aiicjcieijcn
f t in j.

SIRan nimmt roabr. baft bie hier auSoefprorfienen ©runbfäbe

a(8 5{mportarti(cI bejeidjnet roerben müffen, nid)t auf rufftfdjem

33oben gezeitigt morben waren. SÖeber bie in btföantinifdjcn

tlnfajauuiigen , in ber Seit be$ v Ü)omoftroi
w gro&geroorbenen

ruffifdjen ^Beamten ober ©eifttidjen, nodj aud) fetbft bie etroaS

freifinnigeren in ben fatfroUfcfjen ©egenben (£uropaft gefcf>ulten

tteinruffifdjen Sttöndje, beren wir in bem früheren *bfa)nitte

ermannten, bätten bem Raren folebe SBorte in ben 9Runb ae*

iegt, loic ^Jatfnt e5 ()ier tfjat. (5t foflte bornebmlic^ jtpifo^en

viuiano oie söruete uuoete jiu
1 1 cih n oem tsiaaie iuioßinu uno

ben üänbern an ber Oft« unb 92orbfee. (St war ein Skrtreter

be5 ^reifinnS unb ber ?lufftörung, wie biefetben im ßuf0^"1^^

^angc mit bem <ßroteftanti£mu$ fic^ entroirfelt fyatten. 9ttan

()at barauf aufmerffant gemacht, bafe ^eter« i§m öon SßatM

foufftierteg SBort oon ber Verantwortung etned jeben für feinen

Glauben ein Iptbe» ^a^unbert alter fei, atd griebri^e be§

©rofeen berübmter 2lu8fürud) ban in feinem Sanbe ieber nacb

feiner t5f?on fclig roerben fönnc **). ^ür 9iufclanb ift c8 benf*

wtirbig, bafj biefem Weia)e eine fötale eyotifdhe, mobeme, ber

*) »oüflaubiöc @cf«t}faramluH8 IV, 92r. 1910.

*•) 3)alton, ^Öef^te ber reformierten Äirtfte in ttmjtanb".

Oot^a 1865. Seite 7.
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früheren moMomitifchen 2In[a)auung entgegengefefrte fcenlweife

j^cxxct ^3 o^ i fö txx
f

n txx xu c 1 c q^ttq^o ^ et tuo (^ qo u i t

würbe unb beren bauentber Seftfr $u 3to6lanbö SBeitfUEung

wefentlich beigetragen fyat.

Sln bem biplotnattjchen Kampfe iener ^aljre hat bann SßathU

als Vertreter 9iujj(anb3 teilgenommen. $113 et in ruffifche

5S)ienfte trat, übernahm et u. a. auch bie Verpflichtung im ©inne

ber Sfntereffen SßeterÖ auf ßönig Sluguft ju wirfen; aldbalb

erfolgte feine (Ernennung jum „©eneralfommiffariuS* aller für

ben 3aren in fceutfchlanb ju beforgenben Angelegenheiten; wir

^» txc tx \ ^ Xt 0 Xp^^t XXX ^ ^ ^ ^ ^ tt tx XXX t^ ^ t C»XX ^ XXX ^SQ^^X^^XX 0 in

S3crlin. 5>er SUtranftäbter triebe führte $atful£ Slataftropfjc

herbei *). £a& «ßeter jenen S3ölferrechtSbruch, als beffen Opfer

^athtl fiel, nicht $u berhinbern, bafj er it)n bor ber Stäche

®axU XII., meiner ben Ijerborragenben Diplomaten, ben t)o<hs

begabten Vertreter baltifd^cr Untere jjen graufam hinrichten lieft,

nid)t ju jdjüfoen oermochte, jeigte, bajj föufjlanb noch feine

eigentliche ©rogntnc^tfteüung gewonnen ^atte.

Unb bie (Entfärbung btefer frage ^ing mit ber (Erwerbung

bei OftfeegebietS jufammen. ^ßatful mar als $lu$länber in

ru|)t|a)c ^tcnitc getreten, ^iciemgcn xaanner, nmcoe naaj tgm,

aud ©ftlanb unb Siblanb ftammenb, ftch ben 3ntereffen be«

ruffifchen ($emeinmcfen$ wibmeten, waren bereits Staatsangehörige

beö 9teid)e8. 9cid)t eigentlich badfelbe fann man bon ben aus

Slurlanb ftammenben ^ßerfonen fagen, infofern biefe Sßrobinj

erft ju (Snbe bed 18. ^ahrtjunbertd bem ruffifchen 9^eict)e ein*

berleibt mürbe, ©eil aber ßurlanb fdwn feit ben Seiten SßetcrS

beS ©rofcen meift tt)atfächlich unter ruffiföem ßinfluffe ftanb,

$u Reiten auch föon öot Der enbgültigen Ännejion bie ©tel*

lung eine« SBafaHenftaatS SRufelanb« einnahm, fo lägt ftch etma

ber ^urlänber Graft Sodann ©iron, welcher balb nach Meters

^obe naa) ^uglanb tarn, feljr Wohl ben @fi* unb Stblänbern,

welche in ber ®t\<i)iä)te 9tu|tanb3 eine hcrto°nagenbe WoUt

jpielen, jugefeHen.

*) ©ie^« mein Em* über ^eter, @tite 3$6ff.

Btüdnei, öuro»>äirieruns »ußlaat?. 16
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$ie Regierung ber ßatferin Wnna unb bie Beit ber Regent*

fcfjaft ber $erjogin Wnna bon 23raunf$meig gilt md)t oljnc

©runb als eine (£pod)e be» $orfjerrfd)en3 ber beuten @le*

mente am ruffifcfjen §ofe. Unb sroar begegnen un8 Ijier ne&en

«uSlänbern, wie Dftermann unb SJMinnid}, hatten wie bie

SMronS, bie SömenmolbeS, bie 93rebernS u. a. $ln iBebeutung

unb ©eifte&gaben fonnten firf) bie au§ ben Dftfcepromnjen

ftammenben $eutfdjen in biefer 3cit nid)t mit ben §ertoor*

ragenbften ber eigentlich beutfdjen «uSlflnber meffen, aber immer*

f)tn na^nen einige ber erfteren feljr Ijoljc (Stellungen ein nnb
^
fmb in ifjrer ^frt ^Mitarbeiter an bem «irtbnu be« üon ^eter

begonnenen mobern < rufftfcljeu <Staat?gcbäube8 gemefen. Unter

ben SBaltcn ber ßeit ber ^Regierungen «nnaS unb (SlifabetljS

treffen mir feine fjertoorragenben Staatsmänner au ; c8 giebt ba

feine Kapazitäten, meiere fief) mit töeinfjolb 'Jtotfut in ber

3eit $eter« unb mit ^afob Sofjann ©ietoer« in ber 8*'*

Katharina II. $u meffen benutzten. «ber bie (Stellung, meldje

biefe Talente jmeiten föangeS bei $ofe unb in abminiftratitoen

Ämtern einnehmen, tft immerhin fcr)r beacf)ten8mert, unb manche

biefer SBürbentrager l;a6en in iljrem SBirfungSfreife $ücf)tigeS

geleitet.

3u biefe 3eit fallt bie ftfjütigfeit ber SömenmotbeS. <£$

mar ein alteS 91bcl§gcfdr)(cct)t , meines bereits im 13. Soljr*

fjunbert auS Süneburg nadj Siblanb eingemanbert mar. ®er*

Ijarb ^oljann Sömenmolbe fpielte im ßeitatter $eter§ bc3

©rofcen eine tjeruorragenbc ^Rollc. 28ie tyitful, mit bem er

befreunbet mar, fjatte er infolge be« gemattfamen SBorgcfienS

ber fdjmebifdjen Regierung gegen ben baltiföen «bei feine

©üter toerloren, unb im Soljre 1710 baju mitgeroirft, ba& ber

!tolänbifcf)e «bei bie ruffifäe $errfd)aft anerfannte. ©obann

naf)m er bie (Stellung eines OberlmfmeifterS bei ber ©ematjlin

bcS Saremitfc^ «leyei ein. (Er ftarb im $al)re 1721. ©eine

brei ©öfme f>aben alle in ruffifc^en SMenften geftanben. Srieb*

ritt) Äafimir Sömenmolbe mar eine Qtit lang (1733) ruffifä>r

©cfanbter in Sarnau unb ftebelte fobann nad) 3)eutfcf)lanb

über. Slcinljolb ©uftaf Sömenmolbe mar ftammerjunfer bei ber
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Saifcrin Sabrina I. unb ^ofmarfajall in bfr 3eit bcr SHegie*

rung bcr Saiferin Slnna; fein ©turj erfolgte im Mugenblide

ber fcfjronbefteigung ber Saiferin (Elifabetl); er fiorb in ber

SBerbannung ©folifamSf. 3)ie bebeutenbfte Dtoffe fpielte Sari

©uftaf ßöroenmolbe, meiner mafjrenb ber Regierung be8 iungcu

Seifert $eter$ II. bie ©tellung eines Sammerf>errn einnahm.

im Saljre 1730 bie #er$ogin oon Surlanb Unna jur

Saiferin gewägt roorben mar, mobei man i£re SDtodjt bura>

eine Samtulation ju beföränfen gebaute, war eS ein Söroen*

wölbe, welajer einen Boten nad> SHitau, wo bie £er*ogin weilte,

abfonbte f um fte öon ben Wnfölägen ber oliganfcifdjen Partei

in Kenntnis ju fefceu •). Sein SBunber, bafi bie fiöroenwolbeS

roäljrenb ber Regierung ber Saiferin Wnna am rufftfd)en #ofe

eine fjerborragenbe SRoKe fpielten. — SnSbefonbere naljm Sari

Gtoftao Sömenwolbe eine bebeutenbe ©tellung ein. ®r mar

£)ofmarf$aH unb ©enerallieutenant , eine Seit lang ©q'anbter

in SBien, mit IBiron befreunbet, ein (Gegner 9J?ünnid)§. (£in

3«tgenoffe bemerft, Sari ©ufiaf Söwenwolbe fei, o$ne einen

SKhufterpoften ju befleiben, überaus einflu&reid) unb in allen

9ieaicrunn^aci"dinften mafiacbenb newden : alleä SBiditine iofl

bura) feine #änbc gegangen fein; au$ öiron berütffidjtigte

ßöroenwolbefi Meinung in allen ©tücfen ; ber jüngere 9Nünnid>,

melier Sari ©uftaf fiöwenroolbe genau tonnte, ift tooll SobeS

über bie I)o§en ©eifteSgaben unb bor&iigtirijen Qfyarafteretgens

ferjafteu biefed 93?omie& **).

fßon ber allergrößten ©ebeutung ift ber (Smporfömmltng

Siran für SRu&lanb geworben. @tma jelm %cfyvt Ijinburd) f>at

er bie 8ügel ber §errf$aft geführt, ©eine ©önnerin Slnna,

mit welajer er ein intimes Ser&ältniS unterhielt, fott t^n ge*

färbtet «aben. ©ein Slnbenfen ift ni$t rü$mlt<$; eS ift fein

3ug ber ©röfje in i§m; er mar fein Staatsmann; feine einzige

*) Äorffalo», „$ie X&ronbefteigung ber Äatferin Bnna 3oannott>na".

Äafan 1880. Seite 82 83.

„SRcmotwn be« jttngrni STOflnni*- üt rnfflto« @pra<fc frrrau«.

gegeben in et. $eter9*urg 1817. ©eite 50. 51.

16»
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SHcfonn, fein bebeutenbe$ politisches Unternehmen fnüpft fi<$ an

leinen yfamen , Die xisagrnepmung per|omia}cr ^mercijen tji oer

rote gaben, welket ftd) burdj feine Ijiflorifdje SRoUe jtefjt; er

Bereinigt bie fdmöbe #abfudjt eineö <Paroenu3 fe$r geiuöfmlidjen

<5d)lagc§ mit ber (Slemaltfamfeit eines a[iotifc^en $e§poten. ^afc

man iljn fo lange fdjalten lief), jeugt baöon, wie geringes?

Sntereffe bie Mferin Slnna für iljr ßanb unb fßoll empfanb.

(£$ ift eine Sfploitation beS 9teid)e8 jugunflen einer auSlänbifcfyen

gfamilie, beren ©lieb ober, beffer gefagt, beren £au8genoffin bie

ilaiferin mar.

^mmerinn repräsentierte ismn ^otinim Joiron eine geiunie

Anteiligen) unb ©Übung. fcurdj toefteuropäifdjen $atttu£ mag

er ftet) Dorteil^aft öon mannen rufftf$en ©rollen jener $t\t

unterblieben fyaben ; ©iron tjatte in Königsberg fiubtert, monier*

lei Senntniffe erworben; er befofe eine grofje 53iüliütt)cf ; an

feiner Q)eroanbt$eit im Weben fönnen mir ntc^t jroeifeln; öon

einer gemiffen 9Wenfd)enfenntni$ jeugt bie Brt, wie er fidj bei

ber Äaiferin Huna unentbeljrlid) ju madjen, ja fte in eine ge*

nüffe ?lbtjängigfeit bon fidj ju bringen toujjte; fdjon in Jhtr-

tano mar er oei ^etretor vinnas getDC|en , als ]te naeg ^eters n.

£obe jur Staiferiu gcroöfjlt tourbe, foll er eS gcioefen fein, ber

fte über bie ©ebenfen megen ber SBafjlfapttulation Ijinroeggetjoben

unb ifjr borgeftellt Ijabe, bofj bie $inge eine ganj anbere ©e=

ftalt annehmen müßten unb mürben, fobalb fte erfi einmal

toirfücr) Staiferin fei. 3n allen ©tücfen folgte fie feinem Wate.

S)ie ©efanbten am Petersburger §ofc maren überzeugt, baß

©iron bie (Seele be« ®anjen, ber eigentliche Regent fei unb

bafc Slnna für alle ©ntfdjliejjungen nur ben 9camen ^ergebe*),

vrs roar eine eigentnmua)e «omomatton, oap Jötron, noajoem

i^n ber furlänbifdje 31bel in feine 2J?ittc oufgenontnien ^fttte,

im 3a^re 1737 $ersog bon ^urlanb mürbe unb in biefer

©teßung bie Stolle eineS fie^nSmonnS Don $olen mit berjeuigen

eine« Siegenten beö rufftfdjen Vitiäfi bereinigte. @r Perftanb

*) SWantfe 3üge be« ^erfSnli^en ©influffe« »ironS auf «nna ba

SMÜnniä) bera 3fingeren a. a. £>., eeUe 180—182.
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eS unermeilidje SReidjtümer anhäufen unb biefelben. im $in*

Mief auf bie Unfitfcrljeit ber rufftföen 5Ber$ältniffe , fomofcl in

Äurlanb als in 2>eutfd>fanb in ©a)löffern unb ßiegenföaften

fic|er anzulegen, ©ein $tan in Siufclanb eine $mtaftie $iron

baburd) Ijerguftetlen, bajj er feinen ©oljn mit bet Sftidjte $lnna3,

$rtnjeffin Slnna ßeopolbomna, oermä^lte, fdjeiterte an ber

Weigerung ber $rin$effin ; aud) bon anbern Kombinationen bem

$aufe 33iron mit #ilfe $eterd bon #olftein ober aber (EÜfa*

betl>3 eine bauernbe ©tetlung in SRufjlanb $u fi<$era, mar bie

Hebe. 2>er efjrgeiaige SRann mufcte fid) nad) SlnnaS Sobe mit

ber ©tellung eine« Regenten mä$renb ber Elinberjäfrigfeit be3

ÄntferS 3oann Hntonomitfd) begnügen (1740). SBenige SBodjen

mährte feine £errfdjaft uad) bem Ableben $tnna$. $tann mürbe

er bon SRünnid) geftürjt. ßugleid) mürben fein ©djroager,

öiSmarcf, unb fein ©ruber Karl ©iron beruftet, ®ie alle traf

baö £08 ber Verbannung, SBenigc Sttonate nur meilte (£rnft

^ofyann ©iron mit ben ©einen in ©erefom. 9tod) bem ©taatö*

frreict), melier ber Softer $eter3 beß ©ro&en, Glifabettj, ben

28eg jum Jerone ebnete, burfte ©iron ben ^(ufent^att in

Sibirien mit bemjenigen in Saroölam bertaufa^en. $ier fcat

er jwei Saljrjelmte in SBo^tfianb unb Komfort gelebt. 2118

72 jähriger ©reis ifx er fobann ald ©d)üfcling WufelanbS in ber

erften &\t ber Regierung Katharina« naä) Kurlanb jurüd*

geteert *). Unter feiner $errfd)aft mar Kurlanb ein 93a fatten*

ftaat
s
Jiuftfanb£ ; fein ©oljn fjat bann bie ^erftogSmürbe nieber«

legen müffen; Kurlanb mürbe enbgültig bem ruffifdjen töeidje

««eben ben ßömenmolbe* unb ©ironS ftnb bie ©rebern«

nennen, $n ber Seit Meters, na$ ber (Eroberung ber Dfifee*

brobinjen, ift ^ermann b. ©rebern ©iaebräfibent beS $ufty*

foQegiuntö gemefen (1717 ff.)- ®8 war bamotö ©raud), bafj

»äljrenb bie ©teilen ber ©orfifcenben ber Kollegien an Muffen

vergeben mürben, bie jmeite ©teile, an meldje ber gröjjte Sin*

*) Wefctyanbwnfl öon SBintelmann, „Nujjlanb nnb Crnft

3o$ann 33tnm", in ber „«altiM» 9Ronat«f4rift", »anbXV, «eft 5.
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fprud) inbetreff ber Sacfyfenntntö, ©efdjüftscrfafyrung unb $lr*

beit$fi*oft geftedt mürbe, fid) in ben .ftänben ton *£eutfdjen

befanb. (£& wirb ein 3ug erjäljlt, meldjer bon bcm Vertrauen

$eter$ ju §ermann 0. SrePern 8*u9n^ ablegt; bei einem

Sfcdjtöfonflift be$ 3aren mit bem (Eigentümer eine* $ferbe£,

melctycS ba8 Opfer einer forcierten tJaljrt be$ geworben

mar, fott ^eter bie (Sntfdjeibung bem $ermann 0. IBreoem

anheimgegeben unb biefer ben 3a^1 bnx 3a^un9 D<r Äoflen

für ba8 $ferb perurteilt haben. %iefe <£pifobe efjrt ben

$errfdjer toie ben au3 Öiolanb ftammenben ©ertrauen$mann *).

@ine heroorragenbe Stellung na$m in ber $e\t ber Plegie*

rung beu Slaiferin Unna ®arl P. SörePem int ^lusiüärtiijeu $lmt

ein. 6r genoß baS Vertrauen DftermannS unb galt für ebenfo

tüchtig al$ Arbeiter mte ebet an ©efinnung ; eine $t\t lang mar

er Jpräftbent ber fcfabemie ber SBiffenfdjaften 5u ©t. .peterS*

bürg. (5r ftarb im 3a^re 1744 **). Äudj in ben folgenben

Saljrjeljnten begegnen un8 in höheren abmintftrariPen ©teilen

Perfdjiebene ©lieber biefer frimffle.

-oem nnoeren au» Den L|i|ccpioutn^cn ltammeuocn -oer*

tretern ber „3nteUigenj unb ftrbeitdfraft in biefer Qtit wilren

etwa noef) ju nennen : bie SöitteboiS , bie ÄorffS , bie Stander*

lingf* u. a. Soljanu Ulbert Storff genoß ba8 befonbere #er*

trauen ber föiiferin ©lifabeth, befleibete eine Qtit lang bie

©tellung eines ^räftbenten ber $Habemie ber 23iffcnfcr)aften ju

©t. ^eterdburg; bie (Stejdjidjte ber ruffifdjen Sitteratur rü^mt

iljm nadj, baß er ben jungen ßomonoffom unterftii^t unb nad)

Eeutfdjlanb jur ipeitereii SuSbilbung gefd^idt . fo roie beffen

Dbe auf bie ©innafjme Pon <£(joejmn gebruett ber fiaiferin über-

reizt §abe***). ©ne mistige tWiffton füfjrte i$n in ber

Gigenfdjaft eine« rufftfe$en ©efanbten naa> Kopenhagen, wo er

längere Seit tfjätig mar. 28ie ©iron, fo war aua) er, im 3a^re

*) „3ut ©efaidjt« ber gamUU r>. ©redern", öou (Beorg ©reberu.

«(« 9Ranuffru>t gebrudt. Berlin 1885. I, 51.

*•) w3«r ®«fd)i*t« ber gamilie *. ©rettrn". III, 332 ff.

••) ©Iura, „Cin rufflfdjer Staatsmann". I, 22.
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1730, mit bei: $aiferiu Unna nad) SRujjlanb gcfommen. DJod)

in ber 3cit ber Regierung beS ÄaifcrS ^eterS III. begegnen

wir iljm in ber unmittelbaren Umgebung beS $errfd}er$. —
3n meinem 3Ha&c ber ©raf ßonferlingf, welker in ber 3*it

ber^egierungen (SliiabetfjS unb $atl)arina$ eine Diplomaten*

rolle fpielte, inSbefonbere baS Vertrauen bcr teueren genofc, ift

nod) neuerbingS burd) bie ^Jublifatüm be8 ©riefwedjfels ber

Äaiferin mit bicfem <Staat$manne *) , roeldjer u. a. in $oten

bie 2Ba$l (Stanislaus Sluguft ^oniatoroSfiS $um Sünige beroirfte,

befannt geworben.

-

28aS in ber %c'\t ber Regierung ßatljarinaS auS ßiolanb

ftammenbc beutle «Übung, SltbcitSfroft , ©efd)äitSctfafjrung

nnb ©cwiffenljaftigfeit auf bem ©ebicte ber Serwaltung ju tetftcn

öermödjte, Ijat feiner in bem ©rabe gezeigt, wie bcr ©raf

Safob So^nn ©ieüerS. Sebarf cS eines StoucifeS, bog 8a*

tfjarinaS politifdje ^utereffen nidjt bloß auf bie glänjenben

Sirfungen einer $lftion nadj äugen Ijtu gerietet waren, bafj fie

bie ftitte uub anjprudjSlofcre Arbeit ber Slbminiftration im

3nneru beS 9Reid)eS ntc^t t>erfd)mäf)te , fo liefert bie SBe^ieljung

ber Saiferin 511 SieocrS einen folgen. 3aljr$eljnte wäljtte ber

perfönlidje unb brieflidje 93crfef>r flatljarinaS mit bem tüdjtigften

unb geroiffenljoftcften Beamten; berfelbe eljrt forooljl (SieberS

als bie flaiferin **).

©ieöerS' flljnen ftammten au« §olftein. Die gamtlie mar

im 17. Sfofjrljunbcrt nad) Siolanb übergeftcbelt ; ber Skter 3afob

^oljannS berwaltete als Slrrenbator ein ©ut 9tumian$oir>S am

$3nrtneder ©ee; er felbft erhielt eine forgjältige Örrjie^ung unb

totbmete ftdj früt) ber biplomatifdjen ÖaufOaljn; als ttttadje'

ruffifdjer ©efanbtfcfyaftcn weilte er juerft in ßopenfjagen, fobarot

längere £eit in Sonbon. SEßäfjrenb beS Siebenjährigen ßriegeS

mar er jum Seil aß SRilitär $um Seil al* Diplomat t$ätig.

*) „SRagajin ber fyftoriföen ©efeflföaft". ©anb XLVIII u. LI.

**) £u$e mein ©u<$ übet Äatyatina II. €eite 516.
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$er Stufenthalt in berfdjiebenen ßänbern — er weilte einige

3eit jur £erfiellung feiner ©efunbtjeit in 3talien — mürbe

ihm $ur Oueffe fet)r umfaffenber ftenntniffe; er ^atte überall

ju beobachten berftonben, in Verwaltungsfragen Diel gelernt; bie

SSer t)ältn iffc feiner engeren ^eimat, mit benen er oertraut mar,

boten bei feiner fpäteren $hätigfeit nie! Anregung unb Vetetj*

rung; einen beweglichen (Seift, eine ungewöhnliche Srifdje unb

£fjatfraft berbanb er mit einer nud) bie Fachwelt anmutenbeu

etfjifdjen £iefe *). @in fote^ed Pflichtgefühl, ein folcr}er SbealtS*

muS jaulten bamald in ruffifetjen Veamtenfreifen ju ben SluS*

nahmen, £>at)er mar eS ein befonber3 glücflieber ©riff, ben

bie Äaiferin tfjat. als fte im Frühling 1764, alfo balb nach

i^rer fcjjronbefteigung, oon breijjig ftanbibaten für bie Vefefrung

be$ SßoftenS eines (SwuberneurS bon SRomgorob ben 33jät)rigen

©ieberS wählte. Von bem @rnft, mit welchem fte bie Huf*

gäbe ber Verwaltung erfaßte, $eugt ber Umftanb, bafj @ieber8r

ehe er an ben Ort feiner Veftimmung abging, währenb etne&

SDionatS, welken er in Petersburg Verbrachte, über jwanjig

Hubienjen, jebe bon mehreren ©tunben bei ber ffaiferin hatte»

um bie einjelnen fünfte feiner ^nftrultion burdföugeheu **).

$>ie ßaiferin fowoljl al8 auch ©ieber« waren für bie ©rörte*

rung fet)r fpejietter fragen ber ©efefegebung unb Verwaltung

beffer Vorbereitet als öiele anbere r)oct)fter)enbe 3eitgenoffcn. 3h*

Sörieftucchfel jeugt babon, in welchem SRafce fte bie Verant*

wortlichteit ber ju töfenben Hufgabe empfanben unb wie fte ihr

SkfteS baranfefcten, um ber lederen $u genügen.

*) (8* ift »on 3ntereffc, baß ber nambaftefte rufftf^e ^iflorifer 9tufj«

lanbö, @. SDi. ©folotojeto, »eld}er in ben legten ©imben feiner *@e-

fd)id)te 9tufjlanbe" (26. 27. 29 ) »Überholt auf ©iebert ju rtben tourmt,

feine Skrbienfte, feine griftigen unb fUtliäjen Soqfige gan-, unb boO

auetiennt.

J ©lepe Jöium (eui rniftjcpet Staatsmann j ,
„jDcö traten jatoi>

3ohaun ©lebet« &enfa>ürbtg!eitcn
M

. 8eibjig n. $ribelberg 1857. 1, 153.

Unterer 2)arfteDung liegt t>orne$tnliä) biefrt Dterbfinbige ffiert ju Örunbe;

ee toirb bur$ mantfre ton ©fotorojero mitgeteilte, auf Uftenmaterial

gefüllte 5Sngabcn ergänzt.

Digitized by Google



3CJ ,Ät»VY»v-S

«Ra$e$u a»ci go^rjc^ntc fjat <5itf>erS als ©oubemeur tfon

^fotugorob geiuirft. ©ein ©erwflltungägebiet — e8 gab ba*

malS eine onbere Einteilung in ©oubernementS a($ Ijeute —
umfaßte ben ganzen Horben 9iufjlanb$ unb reichte bis in bie

3ctttrolen ©cgenben be$ 9cei$eS, ein Slreal, faft breimat fo grofj

al§ etroo granfvcic^. SBon ®ieber8' Umfidjt, unermüblid)er

Jtjätigfeit, aufopfernber Eingabe an feinen ©eruf jeugt eine

Sülle non ©e^flft^papieten , feine Sorrefponbenj mit ber

Shtferin, mit feinen Sermanbten, mit »ergebenen SBürben*

trügern unb 33ern)altung3beworben. 3fa allen ©tücfen fjat er

beffemb, reformierend bafynbredjenb tuirren gcfucfyt. <2eine

Senate, SReifetQgcbiidjer unb ©riefe geben unS ein SBilb ooit

ber Xroftloftgfeit rufftfäer 3uf* ft» 0C in Jener Qtit im ^nnent

be§ SKeidjcS, Don ber Ungcr)euerücr)feit ber Aufgabe, in ein fold)e§

£f)oo§ ßrbnung unb Siegel hineinzubringen, ftatt ber Stagnation

öerrotteter guftönbe frifrfjeS Seben, fötturidelintg , gebeifylidjen

gortfdjritt ju Waffen, £od>bebeutfam ift babei ber ©inffofe,

tueldjen <s>icüer3 oon feinem ©uuoerncurpoficu auö auf bie nU*

tri rriLlilt Ii - \ II llllli.il U Iii ll IiHD ^sllilfinDC Des ?fTrICriPö 1IUIP i TT O t TT T

er, tn9ue)onoerc tu ]euuin Jortcyiucajiei mu oei sttn|erin, prtn*

jipieHe fragen, allgemeine föegierungSmn&regetn jum ©egen*

jwnbe ber 5)ttfuffion machte, fRat erteilte, Anregung barbot.

©o j. S8. ljat er mefentlidj )ur Berufung ber großen gefeft*

gebenben 33erfammlung (1767—1768) beigetragen. Äuf Stritt

nnb Iritt Ijatte er fogleid) nad) beginn feiner £f)ätigfeit im

iRomgorobfdjen ©onbernement ben fanget eine« <SMckbudje$

empfunben unb roieber^olt ber ftaiferin bie $>ringJi(^!eit ber

^perjieuung eines iciajen üorge]ieut. *?ic oon oer stntjerm yur

oie ge]e^geDcnoe stomminton t>er|Cißtc „^n|trmttou entnait uieie

ber müben unb mcnfc^en[rcunblid)cu ^nfirf)ten, benen wir iit

©ieüerS 53ert^ten unb fonftigen 2luüerungen begegnen *). Un=

mittelbaren Anteil ^atte SteüerS an ber ©runbung ber Steien

£)fonomifcften (S^efellf^aft im ^f^re 1765. §Son bem ©c*

banten auSge^enb, bag bie $ebung ber Sanbroirtfd>aft , bie

*) «Um I, 256. 257.
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Steigerung ber Oiofjprobuftion eine ^auptöebingung für ba3

<$ebeifjen bed 9teid)e3 (ei
f Jatte er mit ^od)fte^enben Beamten,

wie Ölffufiem uub SBjafamäfii über bie ©rünbung eines folgen

JBereinS fonferiert unb an bie Saiferin ausführlich über biefen

©egenftanb getrieben. £ier tarn ihm (eine Kenntnis ber meft*

eurooäifchen ©erhältniffe jugute; er wicS barauf hin, wie not*

wenbig e$ [ei, bie Slgrarberhaltmffe (£nglanb$, £eutfchlanb&,

ber Scfymeij u. f. tu. fennen $u lernen, um bie in bie[eu 2än*

bern gemalten (Erfahrungen für Siufjlanb $u oerwerten. C£r

jeigte, wie bie englifdje Gefell fc^aft jur Aufmunterung ber

fünfte, ber SBiffenfchaften juerffc mit ganj (leinen SWitteln ge*

arbeitet unb aUbalb über grofje (Summen oerfügt unb Skiffe

auSgerüfiet (jaOe, um Sämereien unb CErjeugniffe öon Europa

nach Mmerifa ju fenben, wie Jeber ©nglänber öon einigem

SSoWtanbe e3 für eine ^renfa^e halte, SWitglieb ber ©efett^aft

ju fehl. 2Bie Sieber« bereite früher bem Senat ben SBorfchlag

gemacht, bie Crmfuhr öon Kartoffeln aus ^rlanb im großen ju

betreiben, um biefen 3|DC'Ö ber Sanbroirtfc^aft in töujjlanb ein«

jubürgern *)
, fo wünfdjte er unter bem ^eiftanbe ber freien

£)fonomifd)en ©efeflfd^aft ber Steintohlengewinnung in föuglanb

aufzuhelfen. %\t auef) fonft fein (Sinftufs bei bem SluSfefoen üon

greifen für einzelne ^robultionSaweige üonfeiten ber freien

£>fonomifcben ©efeUft^aft ju fpüren**), fo beantragte er, ber

Senat fülle eine 'Urämie im ©etroae uon lOOU Rubeln für

ben|enigen ftiften, melier juerft auS bem SRowgorobfchen <§wu*

oernement einige Säcfe als Brennmaterial tauglicher Steinfoljle

liefern werbe ***). <£benfo bat er auS Schweben einen tüchtigen

^otanifer unb Mineralogen ju oerfchreiben, welcher bie (£r$eug«

niffe beS feiner Verwaltung anvertrauten ©ebtetS auf ihre äff*

gemeine Söerwenbbarfeit f)üt $u unterfuchen oermöchte. — $ie

entfe^lichen 3"flänbe auf bem ©ebiete ber Rechtspflege, bie

^errjehaft ber golter, ber grauenerregenbe Stanb ber ©efäng*

*) @folo»i«to XXVI, 135.

**) ©tum I, 191.

*••) ©folotojeto XXVII, 71.
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ntfie im Öteidic nötiaten ©ieberS au rnbifalcn '«Keformooridiläaen.

IüClLLIc Uli .if fl 1 1 1 L Iii \1I Ulli Cnni E t i v II OCII jULUMLtrilclrl llllL) uLllir-

. . - » * „ — _ ^.^ fff. — — ^ _ _ _ l_ ^ » — - — mCkA AkaiTitu ^ J*. St^— 1 fc4 k s-f* ^ k a
nieinen /ocrr i nuiinc ii Utrun LüklCii . Ks*? ciiLiuruQj ocit villi uUiii~

ungen ber ßaiferin, roe(<f)e ficfj gctabc in btefer 8«it mit bev

Seftüre tarn öeccariaö ©erf über „SBerbredjen unb ©trafen"

bekräftigte, menn ©ieberS entfdjieben für eine gänjlidje

fdjaffung ber Holter eintrat*); er er$äl)lt, rote er ben Ufaö

über btefen ÜJegenftanb aus ben $änben ber Sttiferin empfangen

unb — ba* einzige SWal in feinem Seben — oor ifjr bie Shiiee

gebeugt fjoOe*

H5 ut crotg Dcntiüuroici , dar ötcucis? otc j^ra^e uou oei

-oejc^raiiiuiun oev iieiueigen|a)Gfi 5111 ^piaajc c]euuia)t i;ai. 'seilt

(Sinffofc ift roa§rnet}mbar bei ber ton ber freien Üfonomifdjen

©efellfdjaft geseilten *|kei$aufgabe : „Ob eS bem gemeinen SBefen

nüfjlidjer fei, bafj ber Stauer Sanb, ober bajj er blofj beroeg«

Iia)c3 (Eigentum fjabe? unb roie weit fid) fein 9ted)t auf ba3

eine ober anbere erftrecfen tönne?* 83on 164 ftonturSfdjriften,

meiere einliefen , erhielt biejenige Don öeorbe be l'ftbbane in

«mf)cn ben fitiS Don 1000 Nubefa, welken bie Äaiferin, o§ne

i [iL cii uiiirncii 111 iicnncii iiii^ ciocncii .ucurciii QiirQCiCRi iiuiic.m *f * * * T * • » * »v mm m*W Wv VWW^r v v m mm mmrmw mr V mm\m*w^ vw ~ ~~~~ ~~ m^mr *
j I TL' ~ ~ ~^

TCi9 fl ? X _ ^ Ä kllm^i l*im - *i- ^i-k.^^I Of..t^ «ItitMAM« «ifuM«it!M WA£itiä liiiTinirr iiiiiiii iitii m i r -isic jclq JiiiKLiuiLnnut u jIuliCiii

ber ^reidgeioinner jene grage jugunften be« bäuerlichen ©igen*

tuntf entfe^ieben §atte **). ®o wenig praftifdje ©ebeutung auc^

biefe ttjeoretifdje Xidfujfion für baS <Sa)icffal ber dauern tjaben

mochte, fo (jörte ©ieoerö bod) nia^t auf, baruber naa)jufinnen r

roie bie Öcibcigcnfcr)aft # wenn nid)t gän^Iia) ju beseitigen , fo

boaj in i^ren fc^cibli^en SBirfungen ju befa)rÄnfen, wie namens

lia) ber SBittfür ber ®ut«^erren in it)rem «erhalten 511 ben

dauern ein Siel ju fe^en fei. SÜ8 ber «ufftanb ^ugatfajero«

im ganzen touoo)ten des ineiajes tüittete, geborte <2)teuery \\x

ben SBenigen, welche ben unmittelbaren 3ufammen§ang biefer

furchtbaren ^rifi« mit ber unleiblidjen ©flaOerei erfannten unb

•) »tum I, 157. 260. 261. ©eine 3>entf<*rift „fragen übet bie

Ocfängtriffe in Äußlanb", fie^c bei »(um II, 322.

••) Blum I, 191. 192.
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bemgemäfe Reformen beantragten. Sn begebenen ©djreiben

an föatfyarina tarn er auf biefen ©egenftanb immer mieber juriuf

;

er örogte gciegenuia), oap Die unuegrenjtc atucajiiaiaji Dermal*

einft ba8 JBerberben be§ <Staatc3 herbeiführen werbe; er er»

innerte bie Äaiferin baranr
— fein ©ermffen jwmge i$n baju —

,

bnfe ein grojjer Xcil ber 53cit>of)ner beä 9teid)c$ ol)iic Beteiligung

an ifjren (änaben unb SSotjÜfjaten bliebe; er verlangte bie S3e*

jdjränrung ber ^atrimonialgerid)t§bnrfeit, bie tförberung beö

©enicrbfleifje» ber Seibeigenen, bie 83ernxmblung ber ungemeffenen

Sronbarbeiten in gemeffene, bie föärffte Kontrolle be3 ©taats

über bie öetteueruna ber dauern burdi bie ©utöherren n. f. tu. *).

,t
yciu)i» noni oer zuicniajqeii r

jagi veneuer» in einem ^curei*

ben an Srnttjarma, „foldje £eüna$me ein, als ba» So8 ber

Seibetgenen in biefem SReidje. tuetfe , burdj ba3, maS i$

fagen »erbe, fio&e idj bei einem anfelmlidjen (£orv3 an, tt)elct)e^

behauptet, burd) bie 9ieitf)3gefe^e feien bie Seibeigenen im öolU

lommenften ©efjorfam. Sfä beftreite niajt ba3 9iec§t, — aber

fein diedjt ift oljne ©fronten . . . man bfirfte nur forbern,

mag menföemnöglidj ifi — biefeS 9»a| ift ju befttmmen. Über*

lägt man e8, nnc bisher, bcni ©elieben jebeö #errn, fo ent*

i ui in q i uu i du9 uut viu I vuiiiiunn iin ü unu

r

uuiiiiq in ocu üuno*

niiri|cna[i, nur viusreiHen, ]eiü]i ajcoro ocrjenigen .perren, oie

i^re ^orberungen an bie Seibeigenen ju ^ unb über menfa^

licfje Kräfte fpannen. Sn Siblanb", ^et^t e§ bann toeiter»

vunb einigen (&egenben 5}eutfa^Ianb3 finb bie ^Bauern leibeigen.

$lbcr ©efe^e Reiben ber 9)Jndjt ber sperren i)inftchtlid) ber

Arbeit fomo^l alß ber Seiftungen unb ©eftrafung 6ajcan!en

gefegt" u. f. ». **).

*) e\nm II, 93. 0ie$e »i^tige 3tu«jüge au« ber amtlichen äot-

tef<Mmb«n) Bei ©fototoje» XXVI, 137-139; XXVII, 71. 155;

XXIX, 142. 143.

•*) »tum II, 96. *u einer anbern @tdle, 33lum II, 141, er-

innerte er a&ermal« an wba« 2anb»irtfd>af»eefe<j, bafl ber SRenfWteit".

3n «Dtanb ^atte ber Sanbrat Qaron griebri«^ <S^ou(|j ton «fd)eraben

fdjon tor tiner ent|ptcd>cnben Verfügung bc« 8anbtage« feinen «enttn ein
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3- 3. ©Ubers. 238

u:tn anoercr , jenr lutcyiiger vs)cgcn|iano ocr aujincitiamiett

©ieoert' mar bie SRefrutierung. $ier pflegten bie fdjreienbften

SJfifcbräuche t»or$ufommen. Slucfj Ijier gab ed eine ma&lofe

Söiüfür ber ®ut§^crren f über melctje ©ieoerd ber STaiferin bie

§!ugen $u öffnen furfjtc. 3" einem feiner Briefe Ijcißt c3

:

„Unglücfliche einer 3üd)tigung unterroorfen , welche ber £obe3*

ftrafe glcicf)fommt, »eil fte ni$t ba8 erforberlictje 93cafj ftum

SRcfrutcn fyaben, ober alter ftnb, ald bie ©efefce beftimmen, ba3
t - "r, i r ,«»1«. -tr^ Al-f»*.- —- ; * f> • • r. „ „_ rv _r.
Uiini iiitiiii in l u m. i'UiiHi iiiii /V i i 1 illlch m iPiiiiro

erareiienbe föemälbe Don bem cntinerfen maß ich iah" u f in *)

<£3 mochte iiicbt oft aefefchen, bafi Katharina, roelcbc ftremben

gegenüber fxtr> fo gern oi>timiftifd> über bie in Stfufelanb ^errfc^en*

ben 3uf*an^e ouBcrte, bie nnefte Söa^rtjeit inbetreff folef) fyaar*

frräubenber Kreuel üonjeiten ber ^riuilcgierten fo unumrounben

fjören muf}te , roie in ben Briefen bc£ öouocrneurö üon 9ioro*

gorob. (Gegenüber ben Söflingen nnb (Schmeichlern, toeldjc bie

Slaiferin umgaben, mar unb blieb ©icoer« ber Staatsmann nnb

Patriot, bem ba§ ©efamtroohl fyötyx galt ald perjönltcrje 9türf»

fietjt. 5113 ein Ufaö jugunften ofynefyin 33eöorjugter il)m mi^*

fiel, fcfjrieb er ber Siaifcrin: Unb für loen bat mau Sie baxu

gebracht, !3Hjrcu SSiUen unb geheiligtem UÖort )u änbern?

für eine (Scr^ar Schelme, Seute ohne ©eroiffen, STreue unb

©laabeit. (Scljen ©ic ba3 Übel, ©erjeihen Sie meinen 3rei*

mut. ^ch liebe 3§ren 9cufjm unb 3hr 93olf- ^ied nun, roie

mir f^eint, baä ©cgengift" u. f. ro.**). Katharina fehlte ben

gefmnungötü tätigen 3Kann roegen fola^er Offenheit um fo ^öher.

©elbft ald er e« toagte ber ftaiferin ben 9rot ju erteilen, bei

ber SSq^I cincö 0)ün j"tlittQÖ bcni jelbcn feinen onbcvcti SSitfuhq§*

iLtlö Qil \\l IlH ilcll LlLd DCTl flLIEu I CIH II IcllIrL 1 IC IU I I*->Iu II 1 UlLiCIl

SBotytrjäterin ju gefatten-, beföräntte fic^ bie ftoiferin, obtoo^l

buret) folct>c ^eefheit ^einlief) berührt, auf bie Slntroort: „%zx

*) ©Um I, 211. 894; II, 43. <Sfrrdtcrifhf4 für j<ne Bett ift

eieöert' »otf^lag, um We ©auern jnm fernen anzuregen, bie bt* &f«t«

II 1 1 D CD X

1

1 U C Ö ^ 1 LI tl Ij t v* 0 It t? 0 1 1 l' f I -J
11

- l* u V L"
1 u 1 li 1 1 1 1 1 l': £ T X £ 1 C 11 / 1 C u

C

efolotoie» XXVU, 71. 72.

*) ©tum II, 75.
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(Sifer fat 3fjr Sßofrftript biftiert; ich ^ak eS Perbramtt" *).

©erabe in biefer unb ber barauf folgenben Beit tyit Äat^ritw

miebcrljolt öftrer 3ufriebcni)cit wit ©icüer£ Stiftungen 9lu6?

brucf gegeben, ©ie mochte einfeljen, moi fie an einem SRanne

hotte, weither um ber guten ©adje mitten leine Arbeit freute,

jeber ©efo^t mutig tnd Äuge bltcfte unb jebeu ftugenblic! atted

an alle$ 5U fetyen bereit mar, um bem Sanbe ju nüfeen. 2ttod)te

er, auf cntfprechenbc Ökfefogebungen in SSefteuropa fjinmeifenb,

bie ttncrläfeltdjfcit eine* ftreng bunhjufüljrenben Sforftreglementö

betonen unb auf #olaerfparni8 bei öffentlichen $rtootbauten

Dringen, poer tue vyuiucuing r»on ^iaot|cpuicn uejuriuorren,

mochte ei nu| Die Jocrufuug oon virjten für jein i^cuiDcincment

bebaut fein ober ^broted>mfche Arbeiten in aSorfälag bringen

unb burtfrfüfjren ; mochte er ben ©oljttJerlen Don ©taraja 9cuffa

ju einem $(uffd)nmnge toerfjelfen ober feuerpolizeiliche Sftaftregeln

bura)füt)reu — in feiner ganzen Shätigleit gelangte feine £in*

gäbe au bad Gtabetljen 9iufjlanb$ jum 2(u$bru<f, ein ett)ifd)e&

SBerfjalten ben Aufgaben ber ^Regierung unb Skrmoitung gegen-

über, ein praltifdjer gefunber ©inn, melier gleich meit entfernt

mar Don aller ^leinlichfeit Uuc üon icnem 3)oftrinari3mu$

IU*IvX)i.l iI€Iiuflril&llUj 11IUI4 Iii JCUllJU+lIiUv VillTjClllnGCIl llilu *s7vX*

fügungen malzunehmen ift. (Einen treueren, tüchtigeren STOit»

orbeiter bei ber inneren ^Ibminiftration ald 3Ql°b 3°f)flin

©ietterd ha* °ic fitaiferin nidjt gehabt, unb feine Sorjiigc, feine

SBilbung, feine <£t)aratteretgenfchaften fingen, tote jeber Unbe*

fangene wirb gugebeu muffen, $u einem beträchtlichen £etl mit

feiner tfbftammung auft ßiülanb jufammen, mit ben ^nfritutionen,

ber getftigen unb fittlic^en Ätmofp$äre biefer ^roöinj.

Matpartna iicritano es, lolcgc Wrafte 51t uermerten. tote

nn 1 K 1 1 icijiö Duucticn dpii ocii 'Ju ii iccdlODtn&cii wx icriicti >steucrö

fchrieb fpater: w9lach ben heften in SRoSfou im Söhre 1776

entfchlofe ftch bie ftaiferin, bie Arbeit einer neuen 23cru>altung

ber ©oubernemenW mieber bor$unehmen. ©te gemhte mich ju

*) «Iura II, 128.

**) ©Iura II, 184. 135.
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3. 3. 6ictoer«. 255

berufen, imb tiefe einen Stonbrot ouS (Jfttanb fommcn, um bic

SBerfoffung bicfcr ^robin3 'beizulegen , roie idj cS mit Sitotanb

that, luo fie einige Anfflärung ju ftnben glaubte, erlaube

mir ju behaupten, bafe id) allein 5itrate gebogen murbc. ftein

SWniftcr mürbe cS, uidjt einmal SBjafemSfij" u. f. m.*). ©o

nahm benn ©ieberS ben tljöttgfteii Anteil an ber Ausarbeitung

ber ©tatthaltcrfduiftSberfaffung ,
nadjbem er ftf)on früher oHcö

aufgeboten ^atte, fie bem ruhmvollen Unternehmen 31t be*

megen **). AIS bei bicfcr Gelegenheit bie ben Abel in Sluß*

Ianb betreffenben ©efefee crlaffcn mürben, metdje 1785 3U einer

meiteren Ausführung gelangten, mar cS fein anberer als ©ieberS,

melier ben midjttgen Sßunft entf^eiben half, baß bie ©ouüer*

nementSabclSmarfdjöfle gemählt merben fotttcu ***). ©0 maren

e$ benn baltifdje SWuftcr, an mcldje man ftet) bei biefer ©c*

legenheit anlehntet).

©onj befonbere Serbienfle ermarb ftcr> ©ieberS um ben

?lu«bau ber ßanolfnfteme in üiufjlanb. A(S ©outoemeur bon

9?orogorob oermaltetc er gerabe Dasjenige ©ebtet, bon meinem

auS bie größten ©frönte SRufjlanbS nach berfcf)iebencn ^Richtungen

bin ben 93crfet)r beS 3*ntrum8 mit ber Peripherie bcrmitteln.

(^feid) in ben erften fttiten feiner SBermaltung legte ©ieberS

ein bcfonberS lebhaftes J^ntereffe für htybrotecfmifdje Arbeiten

an ben Sag. 3n feinen ©riefen unb ^Berichten nehmen bic

Mitteilungen über bte Sönfferfommuntfationen ben größten SRaum

ein. Unzählige Reifen f)at er unternommen, um foldje gafjr*

frrafjen ju benötigen ; unter Katharina mürbe er ©cneratbireTtor

ber Söflfferberbinbungen im SRotbgorobfcfjen ©oubemement ff).

Ätoifer $aul vertraute ihm famtlidje SBofferberbinbungen be$

$Reid)e$ nebft aßen ju biefen gehörigen ©auten unb Arbeiten anfft).

•) »tum II, 66.

**) »tum II, 85.

***) ©iehe <3ngetmann3 Stbljanbuing ü6«r ©iem« in ber „SßaU

tifäjen SRonartfärift", XXXI, 287.

t) »tum II, 112.

tt) »tum II, 396.

ttt) »tum IV, 299.
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33i3 in fein fpatefteS Älter f>at er btefett Angelegenheiten

ein (ebbafteS Unteren* actuibmet unb ift auf biefem ©ebiete

§um Ahlften beS 9teirf)eS unermüblidj tljätig geroefen. (Er fyat

bie Arbeiten an bem Cainäfüdieit $anal lucldic burd) bie

$ur elften Teilung ^olenS fityrenben ©reigniffe unterbrochen

morben roaren, roieber aufgenommen unb fo bie mistige $er*

Irinbung jtoifdjen $ripet unb 9?jemen, b. Ij. jroiiäjen ber Cfifee

unb bem ©djroar^cn SÖieere ^ergcfteUt. $>er ben tarnen ©ieberS'

füljrenbe ftanal groifdjen Sftfta unb S&otdjoro mit Umgebung

be» StmenfeeS, welker bereits 1770 projeftiert roorben mar,

ift unter ©ieberS' ßcitung (1797— 1800) bollenbet morben.

tötibrotcdmifcr ©erbarb ein föftläuber . SOfator 0. ©cbroenAon.

als <Sa)leu]'enmeifter bem Äeia)e feljr mefentlitt)e Sienfte ge*

Ieiftet*). (Erinnern mir und noä) jum ©bluffe, bafe SiePcrö

bei ber jrociten Teilung ^o(en§ al3 Söotjdjaftcr SftufjlanbS in

SSarfrfjau unb ©robno ben £>auptantett an biefer mistigen

politifdjeu Aftion fyatfce**), oergegemuärtigen mir un§ bie refaüD

fliße anfprudßlofe SIrt, mit lueldjer er, bie Söebürfniffe ber

©eöölferuna erlennenb, ©täbte ausbaute, bie Sage beS 9ÄttteU

ftanbeS xu beffern fuebte. AioUbauten bureb (Steinbanten erfentc.

für bie ^ntereffen beö (SduilrocfenS eintrat Peraleidien mir bie

j> i)uiifliCii w'iCvC Lö mit ucricniiicn unucret Jcoiiroc n ituu er uiiv

jener Seit, etwa mit bem #abitu$ eineö ^otemün, ctä

miniftratorö , fo getoinnen mir ben fönbrutf, bajj 9in$lanb an

bem tüd)tigen D^anne eine au^erorbentlia^e Straft bejafe unb

^u öertüenbcn rauite, unb bafj ed nid)t 3uf°^ war, toenn eine

fötale ^apajität jenen ^roüinjen entflammte, mela)e oor ben

übrigen Seiten bed JReta^eö an ^iftorifa)cr Vergangenheit, fojialer

<£ntroirfclung unb geiftigem unb ftttlia^em gortfa^ritt mancherlei

Oorauö fyatttn ***).

) »Um II, 407ff.

**) 2>et brittc ©anb btS ©turafdjen «Btrtrt i& btr 2)art^uns bkfer

bi^lomatifd)« Ü^fitigtcit @itt>cr«' gettnbmet.

***) 3« tty* e8 fa)tincn fann, baß SB lum 8 Söudj ©Utoert' ©erbienftc

t>iefl«id)t circa« überf^ä^t , bcflo notwenbiger ift <9, auf bie f^er öon
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3n meinem 2Ka&e bie ©alten in ber Bett ber Hegicruug

£att)arina« ein bebeutenbe* 3Ka& Politiker »Übung unb

f(häft#erfat)rung pertraten, ift u. a. auä bem Anteil $u erfet)en,

md^cn bie ßiolänber unb (Eftlänber an ben ©ert)anblungen

ber großen gefefcgebenben ftommiffion ber Saljre 1767 unb

1768 normen. Da8 beutjdje dement fpieltc überhaupt unter

ben gegen 600 deputierten eine fjernorragenbe SRotte. 9Kanche

ber Deputierten ber $et)örben roaren Deutfcf>e (üfeh, SXünnid),

<&ert)arb ftriebrid) SRütter); auS ginnlanb waren einige beutfe^e

Deputierte gefommen; ba£ ©ro$ ber Deutzen in ber 8er*

fammlung bilbeten bie deputierten au* ©ft* unb ßiolanb.

Manche berfetben beherzten ba$ JRuffifche üottfommen; äRänner,

mie $ot)lmann, SStdebotö # Storon ©alja u. o. [tanben im ruf*

fifdjen ©taat»btenfte unb Ijatten al» Beamte unb 3Ri(itär$ un*

ätveifeltjaft auäreidjenb (Gelegenheit gehabt, ba$ föuffifdje &u

erlernen. $3ead)ten8mert ift aber ber Umftanb, ba$ bie baU

tij^en Deputierten, obgleich nietet alle ber ruffifchen ©prad)e

mächtig waren unb namentlich bie Deputierten ber baltif$cn

©täbte gelegentlich eine foldjc Kenntnis uermiffen liegen, buch

bei ber eigentlich ernfteften. gefänglichen Arbeit infofern eine

beroorraaenbe Atolle »Dielten. aU fie SÜütatiebcr öieler ©ueAial*

fommifrionen »urben. «uf 93orfchlag be* ©eneralprofureur*

SBinfemöfij mürbe Baron 3. «. Ungern* ©iernberg SPcitgüeb

ber ftommiffion für bie ftänbifchen 9ied)te; Baron Subtoig

Ungern * ©temberg trat auf ben Sorfdjlag 33ibiforo£ in bie

$ommiffion für bal Obligationenrecht ein; Baron ©alja arbeitete

in ber ttommiffton für ba3 ^erfonenrecht; fotoofyl iöibifom als

28jaiem$fij Ratten ben (Eintritt beS Baron SBulf aud Hamburg

in bie Äommiffion für bie fragen oon ber Beoölferung, ber

Sanbroirtfchaft u. f. m. oeranlafct. ^n ber ftommijfton bc§

Güterrechts begegnet un$ trofc feiner Untenntni« be* ftuffifchen,

efolowje» beigebrachten Angaben bjnjnttxifen. @ie$e 4. ©. XXVI
139 ff. Aber bie ©emü&ungen ben §anbcl ber ©tobt Woiogorob ju heben

;

XXVII, 156 ff. ba« Memoire über bie «erhSitnifie ber ©täbte «ß«ton>,

Djlroro, (S^olm n. f. XXIX, 120 ff. bie Söetnunberung ber 3*atrat»

regierung ben [tatiftifcben Erhebungen ©iebert' gegenüber 11. bgl. ra.

»tüdner, autepäiftcTHna Sluölanb*. 17
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ber deputierte ber @tabt dorpot, ©abebuftfj, ruelrfjci außer*

bem, als ©efHife be* OTatefjcrrn <Sd)roar& au* föiga, 2Witgtiet>e$

ber Suftijfommiffion, aud) ju ben Arbeiten biefe* SluSfdraffe*

herangejogen rourbe. ©djroartj fafjte ben Sßlan einem firi*

minalrecht ab, ©abebufd) machte ben Cfritimuf einer ^ßrojefjform.

ferner begegnen un$ in ben öerjei^niffen ber ÄommiffionS*

mitglieber: @trah(born au* Warroa in bem &u$fdmfie für ba§

©täbterecht unb Urftnu* au* dorpat in ber ftommiffion für

ba* <Sd)u(* unb 9(ft)lroefen. 93on Urftnu* liegt in ben Elften

ein gro§e* SWemoire äber $)i(bung*potyei oor. (£r loar eine

grofje parfamentarifche flapajität unb trat auef) in ben tßtenar»

oerfammlungeu bei ben JBerfytiiiblunQctt über bie fyeterogenften

fragen a(* SRebner auf*).

Sine fotdje unb jroar, rote in einzelnen fallen nachjuroeijen

ift, burd) bie ßeiter be* ganjen Unternehmen* wranta&te leb«

^aftc Zeitnahme ber baltifcfjen deputierten an ben Arbeiten ber

9lu^jct)üjfe. jeugt unzweifelhaft bon bem Vertrauen, tuelc^e^ mau

in bie flenntniffe unb bie (£rfat)rung betreiben fefote. die

ftaiferin t)at fetbft bie 9öaf)l Don baltischen deputierten in bie

ftommifftonen befürwortet**), der ©egenfafr jroifo^en biefen,

ben SBeften (Suropa* repräfentierenben unb ben orientalischen

(dementen in ber Serfammlung lä&t fict) folgenbermafjen jiffer*

mttfjig oeronfthoulichen. der $Brud)teil ber deputierten ber

Snorobjü in ber Skrfammlung war ungefähr ad>t ^rojent, in

ben 9ludfd)üften 9cutt. SBährenb bagegen bie baltif$en depu*

tierten nur brei $ro$ent ber SHitglicbcrjnhl ber ^leitaroerfamnu

tung au*mad)en, fteQen fte ein feljr beträchtliches Kontingent §u

ber 3at)l Dc* Sludfchufjmitglieber, namlidj jet)n $ro$ent***).

*) ©ietje meine «bhanbtung Üb« bie gefefcgebenbe Äominifflon in ber

„«ufflfcben Hernie" XXII, 500-503. €«it ber «bfaffnng biefer «b-

banbluug, in »e(d)er bereit« auf bie ©ebeutung Urflau«' aufmerffam

gernaebt nmrbe, finb noeb fernere ©itjunasprototoue im drude erfefycnen

unb ba tritt un* bie große «olle, »elcbe biefer debütierte ftrielte, noeb

viel auflbru<f«oofler entgegen.

**) @ier)e bat „SRagajin ber ftfiorifcbeu ©cfcufcbair X, 283.

**) „SRulfifcbc Maut" XXII, 503.
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Dfjne auf ben fonitigcn Anteil ber baltifdjcn deputierten an

ben lÖerfyanbliingcii ber gefe{\gcbenbrn Äommiijion cinjugefyen,

wollen wir nur auf einen {jauptgegenftanb ber Debatten f)in*

meijen, um beffen Körung ftd) bie Vertreter <5fU unb ßitoianbs

große Sfcrbienfte erworben fjaben. <£$ ift bie SBauernfrage.

©ieöcrs mar, wie wir oben geigten, für Reformen auf

biefem ©ebiete eingetreten, ©eine $8orja)läge waren unmittel«

uu i i' i u 1 1 iicifvU "tfliuL uiiü tq nicn nur ouv >unuCD Tiiiccicn uc n n

o

unter Den gegeoenen Jt>ernaitni|]cn aKogitaje ins Vlugc. isrim*

bung einer ($efellfd)aft jnr Hebung ber Sanbroirtfctjaft, (Sinrid^

Hing einer zjiiijierminiajaji ciiiy einem i^ionomiegute oer Jerone,

^ernrenbierung ber öfonomiegüterunter ber SJebingung ber (Sin*

rid)tung einer regelmäßigen 2öirtfd)oft nad) liulänbifdjcm 2)?ufter,

ge)efcüd)e ^eftfteQung ber Seifhingen ber S3nucrn u. f. w. *).

Seil bie Agrarfrage in ben Oftfeeprobinjen ju jener 3*ü

tfjatjadjlid) in ein weitered <5tabium gerürft mar als in ben

übrigen Seilen ftuftlanbS. tonnte es ni$t festen, ba& fobalb

übc rtjou^ t c ^c^^tc mtcn \n t^c t t*c o i i i^o titu \w u§ cl^t

genommen mürben , man auef) bei ©elegenbeit ber „ großen

Cj'nntntttftnYt - ntt turitti{rfi0tt ÖV>rt t* f» i fin X/iÄ SVJij 'if»f

unb bie mirtfc^a(tlid)c (^rfatjrung ber battifdpn deputierten

appellierte. 2Bcntge SSoa^cn naa^ Eröffnung ber 5Jcrfammliing

f)at ber 93aron ©al^a ben deputierten Don ©orpat, ©abebufe^,

aufgeforbert ein Öutadjten über bie ben ^Bauern in 9hi^(anb

ju gewü^renben 9ted)te auf^ufe^en. 3" ®abebuf(^8 „©cbanten

über ben ©auernftanb" ftnben ficr> S3orfd)Uige jur »erbefferung

üCv t/XvCuiviiuTiucv ucv ^ci uciQwii vii • Ii» u. uiiü] uic iiii ucii iiinn

Snf? t>Ä niiüftrh fpiit hiirffp ftp nfÄ rftnpnfiimpr ifkrpr fi<*tnrnftrK«»rtVU p Vi? Itllyilvl^ |Llll vill|lv/ f^*" vllv v^iyv II L Ulli v i- l&|ivt> Ul 14/ L l^llU^C Ii

§abe anjuerfennen **). ®ß waren leife Anfänge einer ^bee ber

©manjipation, meldje übrigen« aua) oon rujfi|apen deputierten,

*) öngtlmann, Seibeigenfc^aft in SRufelanb". 2eipjig 1884.

Seite 122.

**) 3n Vit>tanb galt bamale ein fot^e« ©gentura«u^t no<^ ni^t.

@ie^e ben «nffaft toon @. »erf^olj über *®abebuf$« ftnteit aii ben

Setbantlunaen ber aefebaebeubeu ftommiffton" in ber „©altifcben SJionate-

ft^rifr, V, 148. 149.

17*
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ncimcnincij ulmi jCOlDuiiii trii ivui otOHcv t/iiunti^uUv in ueu

83erfammlung oertreten mürbe *).

<E* fanbelte fty ttt^t um allgemeine Sbeen. foubern um

eine Formulierung ber ben ^Bauern bemittigenben Siebte,

tiefer tedmifaVjuriftifdjcn Arbeit unterjog ftd) ber eftlänbifd)e

Sanbrat 93nron Ungern * <3ternberg , inbem er im Auftrage ber

ftommiffion für ba3 SRedjt ber einzelnen ©tänbe ein Qfrefefo über

ben 93auernftflnb rebigterte. §ier rourbe im einzelnen gezeigt,

tote bie bisher unbefdjränfte SBitlfür ber ©utsfjcrren in Sinti*

lnincii uCiClicii ilill v^h iiuii^ulil ilii in uut? niiuv rrit. iiit ^niiLni

^^cn tlji cm^c^ii^t ^ nReiben c^c^oix im fr c^ct ix lu ic jene

5>er ©erfaffer be8 öefefcenttüurf* mied baraüf fjin, bog in

fliölanb, öfel, (Sftlanb unb ftinnlanb bie Seiftungen ber Säuern

burdj bie fogenannten „ SSacfenbüdjer " feftgefteüt feien. Xcr

(httmurf ift ht ftaatämännifdjem (Reifte abgefaßt; er fte§t auf

bem ©oben beS 9?otroenbigen unb SXöaüdjen; er ift gegen bog

£auptübei ber fleibeiaenfdjoft, gegen bie ©itttür unb unum*

CDioniri .lh ci ei] Li) LH*

r

l^ui Iii c ii i] et i oev ojiii^ncvrcti uciricnici. \Fv Iii

Entwurf be& 93aron Ungern - ©ternberg öon ber $ommijfion

abgefdjmädjt roorben ift, meinem SMberfprud) bei baltif^e £e*

pürierte begegnete unb loie bie Arbeit refultatloS ücrlaufen

fei **)• 3mmerf)in ift e§ benfwürbig, bafc in ber attenoid)tigften

grage ber innern Sßolitif SRufjtanbö, meiere über ein %af)x*

fyunbert lang auf ber XageSorbnung ftenb, 8ib* unb (EfH&nber

früher, aefdjäftSmäfeiger , bon einer aröfjeren (Srfaljrung unter»

fhtkt nlÄ nnhprr Wnr»phrtrin<» hr& WeiiheA ihre (S^intmf» ev~

^oben ^aben.

®ö ift letaV erHörti^ bofe bie 3a*l ber baltif^en ^)eutfo>en

in ber fteftben), in anberen ©täbten, in mon^evlei omtli^en

Stellungen tnöbefonbere in ber Qcit ber SRegierung ber Äniferin

•) 8«^ mein« Sb&anMuna. in ber „ScufHfAen 9i«ue", XXII, 417 ff.

**)J5t«$e engclmann a. o. D., ©eite 130-189.
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Statnarina Ii. in einem rajajen steigen oegrinen roar. un*

nutteioar naen Dem yitjnaoter «jneoen uno m oer zinna?

entfdjloffen fid) benn bodj nur roenige 8iü> unb (Eftlänber jur

Überfiebelung „naä) 9iu&(anb". 3n bet 3*** ber Äüiftri»

©lifabetfy motzte man bie $eutftt)en überhaupt ni$t, obgleich

man roeit baoon entfernt roor, im allgemeinen ol)ne fte aud*

fomtnen ju fönnen ; aber c3 mar immerhin eine $eriobe ber

nationalen «eafttou, unb flott ber »iron mtb ßöroenroolbe, ber

xx xxix x xiix ^ rw \ ixw ^jxicxx w

w

xtx ^Jtn y^^^^y x q n^^^^c x^

äic Li n ii de Ii \mit J.ptl aiiiiien. tote «öetiüHicti^Jiinnnn -iiioromoiu.

^jdjerfafjftj, bie ©djuroaloiDÖ u. f. tr». &atf)arina II. roar neu*

traler, foämopolirtfdjer ; fte naf,m bie Kapazitäten, roo fte bie?

felben fanb; fte rouftte roafyre 93crbienfte anjuerfennen unb ju

belohnen, unb fo tonnte e£ benn gefdjefyen, ba| un8 gerabe

»üljrenb iljrer Regierung foroo^t unter ben Diplomaten unb SQIU

litär» al$ unter ben Ärjten unb ©elefnrten üiele f)oä)üerbiente

33^orxjxcir {jcqcqix^iXj xx?clc^€ cxxx$ beix ^^^|t^t€^?irotoixijcix ^tdxxxxxxcxx.

Shiäbefonbcre in Solen unb 6cbroeben bat bie ruffifebe

Regierung in biefer Seit fi$ bura) baltifa)e Seutfajc oertretw

laffen. ©o erroarb fid> Otto SRaflnu» ©tacfelberg grofee

SBerbienfte um bie gförberung ber rufftfd)en ^ntereffeu in ^ßolen

unb roarb bafiir bon Äaifer ^ojepl) II. im £faf)re 1775 in ben

SReidj^grafenftanb erhoben; üon S'etjferlingfö unb ©ieüerS*

Diplomatenfteüung ift bereits oben bie Siebe geroefen ; in ©a^roe»

ben roirften s^ö^tn, ©ubberg, ^gelftröm ». a., in ber fpätcren

3eit ^aben f?i bie 8We^enborffr bie 8iewn, bie ffrübener u. a.

in ipiomfl ccixiivUiintivH DcruurücinQn«

3n früheren Beiten, aU ßiblanb forhuäbrenb um feine

^riftena fämpfen, nad) allen ©eiten ^tn gerüftet fein mu&te, ba

gab ei bort tüchtige Ärieger. roet^e im ^)tenfk i^rer eigenen

^eimat ftanben. Särgen 5aren3bacf> roar ber erfte auü biefer

©egenb ftammenbe 9KUitär, meiner, in ruffifa^cn 3)ienften

fte^enb, §elbentl;aten ooübraa^te. roar bie $eit ^oannd IV.,

ba er u. a. an ber Dta ben Sataren eine toöüige 9lieberlage

beibrachte. ift fein 3roeifel, ba$ er an 2üa)tigfeit unb

miUtärifa)er (Jrfa^rutuj ben Damaligen ruffijajen Df^ieren roeit*
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aus uueriegen tuar. i'ciiv jemDeuig moeuen pat y-arensDau)

unter ber ruffifdjen galjne gefönten; er entfam naef) SSien §u

Äaifer äRagimitian II. unb ftanb fobann in bänifdjcn, jpüter in

polnifdjen 5)ienfien, wo er bann gegen SRu&lanb fämpfte *). 3m
17. 3afjrljunbert , <rt£ °ie Tuffifc^e Regierung iljr ^eerroefen

nad) tuefteuropäifdjem dufter umformte, lag e$ näfjer, Offiziere

in 3>eutfd)lanb unb anberen Gebieten anzuwerben als gerabe in

Siolanb, tüeld)e3 lange 3"* (unburrf) bad ©treitobjett j'toifayn

SRufclanb unb ©djroeben abgeben foüte. (£rft ein Sotjrlmnbert

fpater, in ber Seit StotfjarinaS, nahmen SRänner au3 ben Oft*

leeprouutjcii als «pecrjutjrei ut jiiiBiauo qcruorrflgcuoi ^tei*

lungeu ein. <so Jö. tjat )ifl) Der aus ^luiano itamtnenoc

©eneral 9)iid)elfon bei ber 9?tcbcru)crfung be£ 5lufftanbc£

^ugotjdjeroS unb fpäter in bem Kriege gegen ©dnoeben (1788 ff.)

bie größten SBerbienfte erworben; fo $eidmete ftd) Scrjelben in

ben beiben türfifc^ett Kriegen auÄ unb fod)t mit $Iu^eid)nung

auef) in ber 3e** $aul8; ber Smlänber dtofenberg führte im

3aljre 1799 eine ruffifdje ftrmee in bie ©djtoetj; ber Selb*

mnrföatt gabian b. Often*@a(fen mar auä 9tcöal gebürtig;

tjerüorragcuoe uitiiitar», jum -teu ausgejeiajiteie üreioperren,

AllÄ )N rt 44 C*
1

^ »*A Ca AkWrttl 1 44 4 44 4 ^rt 444 444/144 V\ J1 rl/'* #4 ^ 44 rt 44 |... O 1 au C") #%•
V4 *4 VVIV -^ta*

I
*

|
\f ^ lvl|4^*V

I
HIV I J ij

• • 4 W ^^^^

Oer stricge ytuBinttDö gegen ycopoieon, iüic 5. so. ^oaggoi)U|n)iiot,

©arclog be XoQo, SBittgenftein u. a. ©i« auf ben beutigen Sag

nahmen baltifo^e tarnen in ben militärifrijen 9iattglifteu 9iu^(anbd

einen bebeutenben 9raum ein unb ^aben einen guten föang.

(Sine ä^nüc^e CSrfc^einung tritt und auc^ auf einem gan&

anberen Gebiete, in ber ©tatiftif ber ^r^te in fflufjtanb, ent«

gegen. 5Iu§ ben OfifeeproOin^en ftammenbe SRebi^iner begegnen

und m jur 8eit ber Regierung ber fiüiferin ftat^arina n. M
eine feltene «udna^me; fo giebler unb §ilrfe ju Anfang bed

17. 3*M}unbert3, fo »elau, $rofeffor auS 2>orpat, um bie

SWitte beweiben. ®er Siblänber Kifolaud SÄartini mar im

*) ©ic$e Skiern au n* Äb^anblung Ü6«r garen«ba^ in beffen

Sammlung: ^^arattertBpfe unb ©tttenbitber au« ber baltif^n @ff^id>te

be8 16. Sa^unbcrtS-. SRitau 1877. @ette 49-77.
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3nf)re 1735 §ofmebifuS. ©ine auszeichnete Stellung nafym

3ofrann Vernfjarb Ortfc^er ein. (Er mar im Hilter bon jroet

Sahren au« feinem Geburtsorte öübecf nach dtiga gefommen,

mibmete fich bem ©tubium ber SWebijin unb mar längere Seit

in ffiiga als ©tabtphöfifu* tf)ätig gemefen. als er im %af)te

1734 einem 9tufe nach Petersburg in ber ©igenfcfcaft eine*

2ei0ar$teS ber &aiferin $lnna unb eineS ^IrduaterS , meinem

baö gcm^e SDiebi^inaliücfen im rufftfdjen Oieidje anvertraut mürbe,

folgen fich entfchlßfj. Äein S^eifel, bafj mir eS l)ter mit

einer großen $apa$ität 3U tfmu haben. Sluch mürben flifdjerö

Vcrbienfte Pollauf anertannt. Slbgefehen Pon anberen (£tn*

nahmen be5og er ein 3af}rge$alt oon 7000 Rubeln*). (£r

leiftete bem Weiche fehr erhebliche fcienfie, inbem er burch

VorfichtSma&regeln ber Verbreitung ber im 3a$re 1738 in

bet Ufraine dcrrichcnbcn SBeft (Bremen fteefte ; er errichtete

bei SRotfau Slpothefergärten , [teilte gelbapothefen Der, forgte

bafür, ba§ bie Troninjialftäbte mit Chirurgen oerfehen mürben,

bemirtte eine Vefferung ber Verpflegung ber €>olbaten u.
f. m.

3nbeffen rotthrte feine <$()titigfeit nur einige ^a§re, ba er fc^on

im ^a^re 1742 fich auf fein Gut in ber SRäfje Don fttga

$uriicf&og, mo er noch 30 3nhre fich miffenfehaftlichen ©tubien

unb einer fchriftftelterifchen Sthätigteit mibmete **).

$n ber 3eit als ftifcher in fflu&lanb mirlte, gab eS noch

feine ruffif^en Ärjte. SBir ermähnten bereits gelegentlich, baß

bie lefcteren erft in ben legten Sahrjehntcn beS 18.

hunbertS auftraten. 3fn welchem SWafje bie Oftfeeprooinjen auf

bem Gebiete ber 9Rebigin ben übrigen Seilen beS Steides

oorcmS roaren, ift u. a. barauS ju erfet)en, baß uns in ßiolanb

bie Sdjukpocfenimpfung über ein Ja^rjehnt Por bem Auftreten

beS VaronS $imSbale in Petersburg begegnet, melier im

Safjre 1768 bie ftaiferin unb ben Gro&fürften Paul inofulierte,

moburch bann bie allmähliche Verbreitung biefer ©djufrmnfnegel

im Reiche angebnlmt mürbe. (£in 3trjt beS börptf cfyen $reifeS,

*) Ter bamaligc itfu&el ift mehreren 9tubetn toon fcute fltetcbjiifletlen.

**) 9H$ter, „Öefaidjte ber SRebijin in 9tuötanb", HI, 270-279.
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9?amen3 ©ct}utinu8, fjot fc^on im 3atjrc 1756 biefeS 9?ettung8*

mittet befonnt gemalt, in feiner ©egenb eingeführt unb inner*

()alb ad)t ^a^ren über 1000 ßinber geimpft, Don benen nur

einel ftarb. ©enn mir ferner erfahren, bn& in ßiblanb im

^abre 1769 ein ÜSaftor 9?amen£ Gifen lieb babureb Derbient

mad)te, tag er nid)t nur fclbft impfte, fonbern auch bie Säuern,

in3befonbere bie |frauen in bem ^mpfgefchäft unterroieö *), jo

ift ein fotyer 3"9 geeignet und einen begriff bapon *u geben,

ba| in ben Cftfeeproüinjen bamal3 ben ^ripaten in ©aa^en

ber allgemeinen 83oblfat)rt eine SfnitiatiPe juftel, wie fte in

ruffifchen Greifen, jumal bei ber ruffifchen ©eiftlicrjfeit in jener

3?tt ntct)t anzutreffen mar.

(Erft im 19. ^a^unbert fpt bie UniDerfität $orpat, mie

auf ben Pcrfcbiebenfteu ©ebieten fo audi in£befonbere auf bem*

jenigen ber $eilfunbe, bem «ei$e bur$ *u*bUbuig non tue*,

tigen Spe$iüliften unberechenbar genüpt. $lber nuch fd)on üor

ber ©rünbung biefer $od)föu(e (1802) Ijaben bie Dftfee*

prooinjen in ben lepten Jahrzehnten bc£ 18. ^ahrbunbertd ju

bem s?lr$tpetfonat im {Reiche ein fe§r ftarfeS Kontingent ge-

liefert, ^n ben Leihen ber 9)iebijiner, meiere in ber $eit

Katharina II. unb ^aulS in Üiufelanb thätig maren, begegnen

und gegen fünfzig »ölten**), ©ie Rotten tyre ©tubien aus*

nabmSloä in ^Sefteuroua aemaebt unb rperben alä Vertreter ber

^ntcdigenj im SReidje eine bebeutenbe Stellung eingenommen

haben ©tiea auA in bieier Hcit bie ftähiafeit au mifienfebaft*

li^en ©tubien bei ben Hüffen felbfi, fo mar bo<$ ba* Bebötf*

niS nach Mrjten, naa> ftorfchern unb Se^rern auf ben Per*

fd)iebenftcn ©ebieten in einem noch rafchcren Steigen begriffen,

unb ba mar e$ benn begreiflich, wenn bie Cftfceprotiinjen, mo

•) @tercb, ,,$if»orif<bvftatifhf<be ©tmälbe", I, 420. 425. 687.

9uf tte Ompfuugen in tfiolanb burdj 6djulinu8 machte aud> ©oron

2>im«bale aufmertjam. ©iefc ba« „Waaajtn ber ^ißonfcbeu ©efcflfdjafr,

n, 303.

**) ©o fea8 (SrgcbnU einer Unterfucbung, ttxlö)« id) auf örnnb be9

Ärjt««rjeid)niff<« in Xf djtpotcttf cb« ffiett w®ef(bia)tc ber mebtjmifd)en

€^|ulcn in »tußlanb" anpeilte.
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c§ feit Mirbunberten einen SRittelftanb aeoeben Batte. wo bie

Vertreter ber geiftigcn, ber qualifizierten Arbeit lieferten. (£*

ift fein 3ufaü, bofc bei ber Crrforfrfmng ber @cfcr)ier)tc

unb Statiftif .Jtufjlanbä gegen ba* (£nbe beä 18. l^Qfjrfjunbert*

ausgezeichnete Männer auftraten , meiere au* ben baltifcfyen

$rot)injen ftammten. 53ncmeifter , ber längere 3"* tu Siüfonb

gciueilt ^atte, c^e er nad? Petersburg lata, erforföte bie ruf*

n|ine AMiieratur, ote «>eograpnte oes otcitnes , uoeriepic j;onio*

nofforp* Q)efd^ic^te JHufjlonb* in* ^eutfd^e lieferte Beiträge ^ur

©efdjidjte $eter* be* ©ro&eu, färieb eine ©iograpfue ©<$er*

metjero* u. f. id.; triebe oeröffentüäjte ein untfaffenbe* SSerf

über Sttufjlanb* £anbel unb $robuttion unb machte 93orfd)(äge

jur SSerebelung ber (Sdjafzucfjt im SWeicfjc; ber ^aftor Benjamin

©ergmamt ertuarb fid) ein $3erbieuft burd) feine ettynogtapfufeffen

Arabien über bie Äalmüfen, gab eine meljrbänbige ©efcfjict)te

<ßeter* unb ein „SRagajin für fflufelanb* ®efd»a)te, fiänber*

unb 33i3lterfunbe" f)erau3. ^cinrict) <8tord)3 iüirtfd)oft3i)iftc>rifd)e

uno iwtionaiüioiumttiaje ^ajritten, ineüc)onoerc fem Danocretajes

^iftorifQ^^atiftifaje« ®emälbe be* ruffifd)en 9fci$* am (Snbe

be* 18. 3"Wunbert«
-

, finb grunblegenb, batjnbredjenb u. f. id.

(E* ift lein 3ufaH, bafj ber $artfn£>d)fd)e 23üd)ert>erlag in 9?iga

auf bem ©ebiete be* £>anbel* mit ©eifteöprobuften jroifc^en

SHufclanb unb £)eutfd)lanb ju einer 3eit vermittelte, ba e* in

Petersburg nod) feine berartig bebeutenbe bud)f)änb(erifd)e girma

gab, bafj nud) in ben legten 3a^e^nten in ber SUabemie ber

JüJnieniajapen 511 ipetcr&ourg ote Juanen 511 Den rjeruorragenoiten

Kapazitäten jagiten (ü. soaer, 0. junDDenoorff, v. ^sajrcnct, xyteoe*

mann, <Sa)iefner u.
f. ro.), bo§ eö eine fcame au* Siolanb, bie

Baronin Ärübener mar, mela)e eine ßeit lang ba* reltgiöfe unb

im 3ufammenf}ange bamit jum Seil auet) ba* politifa)e öeben

beö &nifer$ s2llejanber I. beeinflußte, baß eine anbere 5)ame

au* ben Dftfeeproöinjen , grau 0. Sieben, Satjrjefjnte ^inburd}

am ruffifa^en $ofe al* ba* 3beal einer Grjie^erin t^ätig mar,

bafe bie rufrifa)e SRedjtSgefdjidjte bon baltifdjcn ©eleljrten

(eroer§ f SReufc Labien) früher al* bon ruffifa)en erforfajt mürbe.
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ooB tiu)ne \sccfanrei , tuic 5iru]cn|icru , Xtfrrmgei unö Glitte,

tueldje a(8 geograpfyii'cfyc (£ntberfer bem Weiche nüfucn, biefen

Ijßtouinjen entflammten u.
f.

tu. u. f. tu. lunre nud) fyeute

uod) trojj uiclfadj ueränberter S8er()ättniffe eine lotmenbe fultur*

ftatiftifdje Untersuchung tuenn aud) nur annäfyernb ben etfjifdjen,

inteffeftueffen unb materiellen SÖert jtt beftimmcu, luetdjcn bie

Oftfeebeutfcfyen , als &rjte nnb 9potf)efer, als Seljrer unb

^aftoren, al« ©djriftftetter unb ftünftlev, at« SKilitärS unb

Beamte int weiten 92eid}e uerftreut, für bie ©efnmtfjeit repräfen*

tieren. SWit ber Chobcntng ber Cftfeeprooin^en fyattc 9tuf$lnnb

nid)t b(of? eine tSn^afyf uon duabratmeifen unb ein für ben

#crfefjr mit (Suropa unerme&Ud) »tätige« #üftengebiet, fonbern

aud) in ber beutfd)en SBebölferung biefeÄ ßanbeä ein geiftigeä

Kapital gewonnen, beffen Ijofje $infen bem ganzen ©etneinroefen

überreidjtid) jugute getommen finb; bie ©teü*e( roeldje bie Oft«

feebeutfdjen in bem ^ßrojefc ber (Suropäifterung Scufetanbd ein*

nefjmen, roirb unuergeffen bleiben.
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VII.

0 (7. 3oIprI{Uit5ert. Regierung unfc Dolf.

Jrrra&f frnlJfTfr ^aßrflun&frtf. — JtfTc ftrgWrungrn btxuftn £uitänbtt. —
SUftgidfr «^ppofttiait gfftm 6U Jtusfäitferr. — J)if ^frrmfrftt ßffißrn *rra&f. —
^X9Uftt mm blt §xp(oUaüon ütu^fanl»* &urd) &i< Jtusränfcrr. — £ri(ßtmtlfc$. —

DfoflofQtotv. — tfntmärff tinrt £ft flrittanifdJ*r "SpffpfT.

ftlcinruftfatib unb bic Ojtfeeprooinjen fonnten alö borge*

föobene Sofien ber roefteuropftifeejen ßibilifation gelten. Sföre

Ginoerleibung in ba8 modtomitifty 9ceiet) bemirfte, bafj manche

Vertreter ber Ufraine ober Sio* unb (Sfttanbg in bn8 eigen t*

lietje 9fufo(aiib überftebelten unb fner im ©inne unb (Reifte ber

aHgemein*menfdjlidjen Kultur tt)ir!ten. Saeinruffifdje SRöndje, bat«

tifdje Slrijtofraten fjaben gelegentlich oercbelnb ju roirfen gefuerjt,

angefetjene Stellungen eingenommen, ben 3ort|d)ritt vertreten.

Site Stepräfentanten roefteuropäifetjer ^ntefligenj unb HnfecjauungS;

roeife bilbeten fie ein toofyltljuenbeS Sterment gegenüber bem in

blföcmtinifct) * tatarifdjen Sfbeen unb Orbnungen berf>arreuben

nationalen 9cuffentum.

3nbcffcn brauchte baS deetd) $um Änfdjluffe an bie toeft*

europäifdje Seit nod) anbere Seljrmeifter unb ©etiilfen als bie

geiftlictjcu unb loeltlicfcjen 3lriftotraten, roeldje infolge ber S3ers

fdjiebung ber SSeiigret^e in ben ruffifeben ©taat*öerbanb ge*

treten ruaien uiid 91er ein neues, anregenDes, ueicbenDcs lEiement
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bi.beten. 9tu&tanb beburfte lebhafterer Politiker 33e$iefmngen

$u aitDcren Staaten, e» mußte Dafür Jorgen, Dan Joerrreter De»

aJnttei|tnnDc& aus anoeren iianoein inre mDcitöirajt uno urru*

bition in ben fcienft be* ruffif$en töeidje* fiedten; au$ !am

e8 barauf an, bog foldje fönroanberer in großer Qaty erfdjienen.

föaufleute mit großen ben SSJelttjanbel tn$ Sluge faffenben ®e*

fidjtSpunften, Xedjnifer, meiere in aßen ©tücfen bem jeweiligen

©tanbe ber ©ntttricfelung i§re£ Öad)e3 entfpredjenb, tfjätig fem

tonnten, burfte man meber auö Äteinru&lanfc nodj aud ben

Oftfeeproüinjen erwarten. $>a galt eS benn für berartige Ärttfte,

I \ ci
j

iiucij uriUvLwii •övAUCiS'iiUvncn uixtAuiciicn. >^icivniiiv«i ycuiiuriviii
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^jjinfidjt im 27Zittelpunfte ber fyiftorifcfyen ©nttüicfelung unb auf

ber $öf>e ber 3«* ftanben, im Politiken nnb öfonomtfe^en

ßeben ben £on angaben, in Sfrtnft, £itteratur unb Söiffenfdjaft

ba$ Jpd(t)fle leifteten, bie mobeme ©ilbung üertraten, bie 3>eut*

fetjen, (£ng(fctber, £üfläubcr, Sranjofen ftnb folct)c Bezugsquellen

für bie ©efdjaffung neuer Elemente in SRuftlanb geworben. @ie

fyaben einen §auptanteit an bem Ausbau beS mobemen 9cu&*

iciiiD ni nniu 1 n 1 t 1 11 1 1 1 0 11 Li 1 r '1 \i l n 11 11 ii eil liuciici vi r i innniiii

fe^r ujefentücfje äBanblungen in bem ^abitud be§ ruffifo^en

@taat^ unb ©efettWafttförper« bewirten.

Hn eingemanberten Sremben, welche Ginflu^ übten, ^at eÄ

aud) früher in 9iu^Ianb nia^t gefehlt. Verweilen mir einen

^lugenblicf bei biefen C£rfcf)einungen , um auf biefe SSeife anju*

beuten, tooburo) ficr) bie früheren ©inroanberer auS Perfa)iebencn

©egenben üon ben fpüteren «nfihnmltngen auä 23cfte»ropa

unterfc^ieben.

lanbg ald t*on ber normannife^en gefpro^en. «tterbing« ifl

tue Jtijeone oon oen aus ^lanomaoten )iammenoen eriten rui*

ftfa)en durften in ber legten Q/tit einigermaßen erffüttert unb

eingefdjränft, atterbingS ift nac^geroiefen roorben, baß ber (Sin«

f(uß biefer „äöaräger" auf bad 9ieictj unb bad Bolf ein retatit»

unerbebiidier aewefen fei- ^)euuod} finb auefa neuerbina§ nodi
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grcmbe früherer 3a$r$unb<rte. 269

manche ^orfcher genetgt getoefen, an ber $3e^etc(jnung biefer

crftcn $eriobe ber ®ef$td)te «ufclanbä äfft ber normonnif^en

fefoufjalten.

UnPcrgleicrjlicb tiefet, nachhaltiger tuar ber (Sinflufj Pon

33t)Snnj auf 9?ufjlanb auf bem (Gebiete nid^t blofj bc8 fira^lidjen

£e6en3, fonbern auch *n onberer ^inficht, auf bem ©ebiete ber

ßitteratur, ber SStffcnfcr^aft, ber ßunft, jum Jett auch be§ roirt*

fdjaftlichen ßebenS. 3118 ©eiftliche unb Se$rer, als belehrte

imh Äffiriffffprffr itnhmpn hip (Äriprfirn fnhrfnnihprtpfnnn hip

Perlcbicbenen fcnialen ilreiie SlHeS 9Köncb8tum in Stfunlanb

ipeld>eü weit über baü rettgtöfe Sebcn $inau§ ben Ghatalter

ber ruffiftf>en ©efeflfehaft beftimmen half unb u. a. ben Dielen

Sftiütonen Pon Slnhängcrn ber Selten feinen (Stempel aufbrüefte,

ift auf bpjantintfehen (Jinflufc jurücfjuführen. $5ic SWacht biefcS

GiinftuffeS batiert pon jener ©poche ber ©cfdjichte SHufelanbä,

too ber ©cfjtuerpunft be3 Meiches im ©üben lag, in JftjeiD.

©obann folate bic flSeriobe be$ ©influffed ber Tataren.

bon Jöi)janj Dergiiajen tneroen rann. viDgeiegen uon oen ta*

tarifc^cn ^)eerf(i)aren , Pon ben plünbernben , raubenben unb

morbenben afiatifcijen Kriegern, meiere tarnen unb öerfdjroanben,

nahmen eine lange Qeit binburd) Stataren ald 33ern>a(ter unb

©eamte, alÄ ^äa^ter unb iTontroleure , att Statthalter unb

biptomatifche Agenten , nlö Spione unb ^oli^eibiener ihren

bauernben Aufenthalt in ftufelanb. Wag e8 auch m4* kW
fein, genau unb im einjetnen ju befiimmen, roie jtorf ber ta-

tarif(he (ginfluft auf bic «Übung beil ©toatt, auf bie fcntroicfe*

lung beö S3olf*cü,arafter3, auf bie Sitten unb bie Sebent*

anfa)auung ber Shrffen gewefen fei, fo ift ed boch unfajiner ju

erfennen, ba| biefer ®inf(u| ein ebenfo beträdjtücher atö im

roefentlichen nachteiliger tyat geroefen fein müffen.

Daö (Ergebnis tt>ar, ba& 9cuglanb in ben erften Sahr«

hunberten feinet ^-öcftefjenS burch bie ^ntenfitttt orientn(ifa)er

©infläffe, burd) bie ©nergie uon ©Ojanj unb Don Elften ab*

geroanbt bleibt bon SBefteuropa. 2>ie ©(^roenfung nach heften
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fnn aber war eine $ebingung gebeiljlidjer (^tmicfelung für

jiupiano. *>er surtent i|t leuicr ycatur nacu unninort|a) , oie

Jrtultur al8 foldje, b. f). eine guttut, meldjc entmirfelungSfäfjig

mar, eine Äultur, »eitler bie ßufunft gehörte, mar bie euro*

päifdje Äultur.

$)ie ^nbafion ber Xataren mar einer afuten , menn audj

langmierigen &ranft)ett ju Dergleichen, tDc!ct)c öon aufeen ljer

bem rujfifrfjen (Staat!* unb ©ejeUfcljaftSförper gugcfüfyrt mürbe.

3)ie Teilung fonnte nur erfolgen, menn ed gelang, au8 ben

lebenfpenbenbeu Gucüen mefteuropaifc$er ©efittung $u köpfen.

3)a8 mittelalterliche ©riedjenlanb — ein melted SBlatt am Saume
v^**** rn^r4«i4i4rt #««Mtei>M y*»« r«*i** f^ai *• Zi**c* Mixi 4»««** A_

w

uci vi/titnicuic — 1011111°. ivviin lein vj^iiitiiib iiicdi duix unuctvii

lebcngfräfttgeren ©trömungen abgelöft mürbe, ein unljeitooflea,

djronifdje* ©ieöjtum SftufclanbS herbeiführen, ©tatt be*

ftagnicrenben SSSaffcrd bcS SBtijanrinertumS, iueld)e§bieS8erfumpfung

ber 3l?fefe, bie geiftige unb leibliche Stftt)enic beS SHönchStumd

unb im 23erein mit ben tatatifc^en fönflüffen eine ?Jrt CS^incfcn*

tumS in ftuftlanb al3 bauembe Solge herbeizuführen broljte,

mu&te SKu&lanb, menn anberd e8 eine ßufunft ^aben, ein

Wtorifäer ©taat merben foHte, ben Strömungen mefteuropSifcher

Siuitur ausaeieRt metDen. iüjflö ./tumono neutc tu uno ternei

feit — ber gro&artigften ffianblung in feiner ®efd>id>te , ber

Slbiuenbung üon bem Dften, ber ©mpfängltchfeit für bie meft»

lidje Wtur, ber Xeilna^me an ben gortfe^ritten ber 8mUifo,ricm

Europas *).

<£d ift ein IBerbienft ber ruffifa)en Regierungen, bag fic

ben ©taat unb ba3 öolf biefen ©trämmtgen tüefteuropäif<her

ffn tfrnirfMurin nii&n<>iplif hin mffiJrfu» OAoSpfffrf\nff mm 'T'otf rtÄ>A^n

i^ren äÖiHen in btefe ©trömungen ^ineingerifjeu t)aben Sange

»or bem ©egenfafee ber ©lapop^üen unb ber Anhänger ber Theorie

öon ben öorjügen ber mefteuropätfä)en Kultur („Sapadniki"),

melier mä|renb ber legten Safozfywtt jum 3lu0brucfe gelangte,

*) ©übe bie Guiteituna in mein ©ncfi über *Beter btn ©rofien".
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begegnet un3 im 16. unb 17. 3at)rt)unbert unb jum Seil nod)

im 18. 3aWillibert ein äfalictjer ©egenfafr äroi^en ber

Regierung, n>ela> ben reformierenben föinflüffen SBefteuropa*

2fwr unb 2fjür ju öffnen bereit ift unb ber unter btojantinifaV

afiatifdjen (Einflüffen lettjargifdj öerfjarrenben ruffifdjen ©efeÜ%

jcfyaft, roelctje gegen ben SSeften proteftiert, ben ftortfabritt im

Sinne (£uropa£ pertjorreäjiert , nationale Vorurteile mit firetj*

lieber ^ntoleranj vereinigt, um ftd) ber §remben, ber „Rjemjö/

ju erroc&ren unb bie Regierung be8 SBerratS an bem SBolfötum,

m SlbfattÄ oon bem ©fauben ber öäter anjullagen. SBie

überott aber, fo fiegt aua) $ier baS ^rin^ip bed gortfct)ritt*
:

bie Regierung getjt über foldje $rotefte jur IngeSorbnung über,

unbTbiefe Reifet: Rufclanb* «ufge$en in (Europa.

Sur bic ruffifdjen Regierungen ift e* feit bem fön* e be$

15. SafyrIjunbcrtS Regel nad) bem Sßeftcn ju bluten, fid) an

(Europa %u toenben, oon batjer neue Gräfte für ben ©taat $u

gewinnen. SRan benft juniidjft nietjt fo fer)r an poütifcfye

(Eroberungen, at£ öielmetjr an friebüdjen SSerfccjr, an bie ©e*

rufung öon SluSlänbern.

Gpod)ema$enb ift in biefer £infid)t bie Regierung SoannSIIL,

lueicncr na) mit Der griecui)cncn ^rmje^tn ^opt}ic ücmmtjltc

unb baburet) namentlich ju Italien, rootjl aber aud) $u Öfter«

retc^ Schiebungen anfnüpfte. 3n iener 3eit fanben au$länbifct)e

St ünftlcr in 9iufjlanb eine giinftige 5lufnaf)me; e§ mürben uor^

nefymlid) au$ S^licn ^Irdjtteftcn
,

3>ngeiüciirS , ©locfcngiefeer,

,£>üttenmeifter. ®olbarbeiter, Ärjte berufen. %m 3at)re 1482

bat §oann III. ben fömig 3Rattt)ia$ ftoroinuö Don Ungarn, it)m

fadjfunbige Bergleute jujufdjufen , fomotjl um <&xp $u fudjen,

als auch au£ ben (men DietnUe hcnufteücn 2ßir baben

©olb unb ©Uber, aber mir berfte^en nid)t e8 ju geminnen",

lautete ba^ GinaeftänbniS ber 9ieaieruna ; loiebcrholt fdjicfte man

tn ote|er 43011 uou jtußiano au» naa) inüm, naa) -ocueoig, naco

TOailanb, um öon bort 2:ed)nifer unb Srjte nad) Ü^ußtanb

einjulaben.

ift fetjon in einem früheren äbfdjnitt erwähnt morben,

ba§ ber au^ ©oälar gebürtige $an§ 6d)(itte in ber Qeit ber
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Regierung be* 3aren Soann IV. nad) 2)eutfd)lanb gefanbt

mürbe, um bort tüchtige fträfte für ben ntfftfc^en 3)ienft an$u*

werben. $ie $f)atfadje tft um fo beadjten»werter, al« fie in

eine 3eit fällt (1549), aU 3oann, bamal« erft 17. Sfaljre alt,

fid) fcfpuerlid) jajon fo weit für derartige 9J?(iferegeln intereffteren

tonnte, um etwa babet bie 3fnitiatioe ju fyaben. €>o werben

e$ beim bie (fronen bc» Weidas gemefen fein, Söojarcn, SBßr*

fvn rn t£it tnir önö «Mpi
1

ificriiii^ Der jfjt (\nw cv lueloic dpit Iphictc

ber JBebürfniffe fließen, weldje man in 9iufj(anb bamal* in«

betreff auSlänbifdjer 3nteUigen$ . SMlbung unb Sadjfenntni«

empfnnb. (SS war eine förtnüdjc (fnct)flophbie Don Söiffen*

fd)aften, fünften unb £anbroerfcn, welche bie stuften bamala

au§ bem WuSlanbe £u importieren gebauten. (£$ gelang bem

$anä Schutte, 123 tßerfonen anzuwerben; barunter »erben

aufgeführt: oier ^rtfe, Oier Hpotijefer, eine größere Slnjaf)!

(£biruracn unb Unteränte einiae Shcoloaen 9?ed)töaelelirtc unb

©taatöfunbige, welche bie jungen Staffen im Satemijcfyen , in

U C II o( Ii CQPn üt (Jl il LI Li)CI1 Uli D Clui t U \Olllvll lln ICXlUCl lETl 1 Oll ivll»

Slrdjitcften 3inmer(eute unb einige jura ©au üon ©renj*

feftungen gegen bie Tataren ju braua^enbe ßriegdbaumeifter,

^öergiücrf^ücrftänbigc, <Steinmetyen, iörunnenmeifter, ©leefengiefeer,

(^olbfdjmiebc, SBaffenfa^miebe , ^nnjermacfycr, ©lafer, s^apier=

matter, Ufjrmadjer u. f. m. SWan barf annehmen, baß ©a^ütte

bei ber Kudma^t ber ©pejioliften fia) an eine ^nftruftton ge>

^nlten ^aoeu werbe, unb ba erfa>eint benn bie aRaimigfaltigteit

oer -oeouipuiie aeiDt]iermaBnt als cm jnia^tigcc -teil eine»

U t* t U * ^» Villi kyUik\^ IV IV II I LI 11 ''mV V l L I V 1 1 *1
*

fachen f^tiegen fann, in ^ußlanb ebenfo mo^C ba« öemtiBt-

fein baüou, bafj man ber Vluöiänber bebürfe, olö ben SBunfa)

einer ganzen 3a\yl oon ^nbiiftriejineigen unb tedjntfdjcu (jcrtig*

feiten aufzuhelfen.

Übrigen« ftiefc bie Überftebelung biefer 123 für ben ruf«

fif^en^ienft angeworbenen ^erfonen naa> 9cu^lanb auf ©a^mierig«

feiten: nur lueuiae uoti ihnen möaeu bis nach ^Ruftlanb aelanat
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fein. Äuglanbä Hamborn, »eldje baS Streben biefed Staaten

na$ 2Ra$tentmicfelung für gefäfjrlid) gelten, tonnten bie SBeiter*

reife biefer 2Ränner, welche fid) bereit« in ßübetf befanben, jn

üCitjinDcm.

Stofc aber ber Qax felbft bie Änfidjt ber ®rojjen bc3

DieicfycS Don bem SBerte ber Arbeit bei si(u31änber teilte, erfte^t

mau au§ ben ÜRaßregetn ber Regierung inbetreff ber lurian-

bifdjen Kriegsgefangenen unb auS ber Liberalität, mit n?eld)er

ben engliföen Kaufleuten allerlei Siebte unb Privilegien be*

willigt würben. 83on 3oannÄ Änfa>uungen inbetreff ber 8uS*

länber jeugt ber llmfianb, ba&, al$ er ftarb, einer ber #aum>

lüitrDcntragcr, ^a)t)üjCitaioiu, gegen Den cngiilcfyen ^eianotcn,

Söoiuc3, bie t)öljnifd}e Äußerung tljat, ber „englifdje fyx*

fei tot

&inen Äugenblitf fonnte e$ ffeinen, bafj eine gegen bie

21u§lftnber geridjtcte Sfteaftian eintreten »erbe. Snbeffen !am

e$ bodj anberä. Unter bem $arcn geobor Soannoroitfdj , be*

rietet eine auSlänbifdje CueSe. Ratten e$ bie S)entfa)en gut.

©efonberä eneigifd) uertrat ber ©djwager unb 9tod)[olger beS

-iCIlcii /vlODDl Vjoriö ^ p o 1 1 1

1

l< 1 u oic iuciiciii oiunicnc ?/Ltonuni7

Vit uegunjttgte nicut müh. Die cngitiajen staiifiente, lonocrn auaj

oic otnuTieuiG uiio «snouiincu.cn unoerer .'cuiioiicn, oie jiDUtiuoci

unb 3)änen, (Irintuanberer au3 Hamburg, Sübetf unb 93rcmen.

<£x berief niä)t bloß $anbmerfer, Xed)ni!er unb Srjte auS bem

9u£lanbe, fonbern aud) S^ilitörd. (Sr ließ feinen Ktnbem eine

Dan ber bisherigen Routine abroeidjenbe (Srjic^ung geben. @r

gebaute feine Softer £enia mit bem bänifd)en ^ßrin^en

Ijann öerl)eiraten. Sluf feinem <&ute ^^orof^eoo füllte er

fteb befonberä n?oöl im Söcrfcör mit Ättten. in ber ©efellfcfaoft

Don 51uglänbern *).

3m 3al)re 1600 »ieber^olte p(J), unb jmar öermutlidj mit

befferem (Srfolge, ba« (£|periment vom 3al)re 1547. Sie be*

reitd in einem anbem Slbfdmitt ermähnt »urbe. erhielt ber

*) ®W ^inbc n. O6olcn«!ij0 Sbition ber 2«eraoirm Süloffaß.

n, 42.

8 1 ü d n e r , ttutotrfiftctuns Mu&lanbl. 18
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Stolänber SReginalb ©edmann bcn Auftrag, nact) Xeutfchlanb 511

reifen imb bort tüchtige törjte, ©crgleute, Sucharbeiter, Uf)**

matter jum Gintritt in ben $>ienft beS 3<*wn $u bewegen.

(Seine SeglaubigungSurfunbe fagte allen, meiere feiner ©inlabung

folgen Würben, freie föücffchr in bie ©eimat ju. ©oriS badjte

baran. in SRufjlanb Uniücrfitäten ju grünben unb fanbte einen

AuSlänber, Johann Gramer, im ^afjre 1600 nach $eutfd)lanb,

um Sßrofefforen nach SDtoStau ju berufen, JBon bem SRefultat

biefer SReife ift atterbingS nichts betamtt geworben, unb bte

©runbung toon Uniüerfttäten in SRufjlanb unterblieb, ^nbeffen

erfahren mir, bafj bie ftulturbeftrebungen beS &aten ©oriS

ähnliches Auffehcn im SBeften erregten wie biejenigen $eterS

beS ©rofcen ein Sfahrlwnbert fpäter. Gin «ßrofeffor be*

SRechtS in 5>eutfchtanb, SobiaS SontjiuS, richtete an ben Baren

©oriS ©obunow ein (Schreiben, in meinem berfelbe als ©ater

beS ©aterlanbeS, als ruhmreicher unb aufgellärter Surft, als

»on ©ott jur Ausführung eineS großen SBerfeS erforen, ge*

priefen unb ber SBunfd) auSgefprodjcn mürbe, bafc ©ott baS

ganje ruffifdje ©olt erleuchten unb baS ßanb nach bem ©or>

gange ber Sulturlänber beS Altertums, ÄgöptenS, ©ried)enlanbS,

SftomS nicht blofe ju einem mächtigen, fonbern auch 5U einem

burch $unffc unb SBiffenfdjaft Derebelten deiche machen möge,

©in £önigSberger ©clehrter berglich bamalS ben 3aren ©oriS

mit 9cuma «ßompiliuS *).

$ie Regierung mufjte bie ©ebürfniffe beS ßanbeS beffer

ju beurteilen als baS ©olf, welches gelegentlich baS SSBohlwoUen

ber Staatsgewalt ben AuSlänbern gegenüber fehr fdjarf tabclte.

GS ift fehr beachtenswert, bafj bie ©troganowS, welche im

üRorboften 9fufctanbS bamalö fcljr auSgebehnte ßänberftrecfen

befafjen unb grofjc inbuftrieQe GtabliffementS angelegt Ratten,

fehr wohl ben SRujjen erfannten, welchen bie AuSlänber bar*

boten. Auf ihren ©efifeungen an ber SBötfa>gba unb am

Ural, wo biefe ©elbfürften taufenbe Oon Arbeitern befdfaftigten,

*) ©ie$e meine €<$tift: „ ÄultuT^iporiföe ©tubien". Wiga 1878.

II, 84. 85.
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maren, mie ein gutunterriajteter Seitgenoffe mitteilt, ärjtef

«potfcfer, Gljirurgen unb allerlei Jennifer auS bem &u$lanbe

tljätig*). $>ie ©troganomd maren eben in gemiffem ©inne

ein Staat im ^taatt; ifjre öebürfniffe maren benjenigen ber

Regierung äljnlicf); fie beurteilten bie 33erl)ältniffe Don einem

Ijöfycren ©tanbpunfte. Sftre UnterneljmungSluft unb ^nbuftriö-

fitüt überroanb bie nationalen Vorurteile.

Sein SBunber, bafj ber erfte SßfeubobemetriuS, ein ©eifted*

öermanbter $eter3 bc8 ©rofjen, ben SluSlänbern gegenüber eben*

falls fia) entgegenfommenb üerljielt. (Er Ijatte (Einfielt in bie

SSorjüge ber mefteuropäifcf}en ©Übung; er jjatte in Sßolen eine

Ijöljere Kultur gefeljen; feine $lu$bilbung öerbantte er bem

SBeften. (Er begünftigte bie SluSlänber ; er empfat)! ben Stoffen

ba8 Steifen in8 ÄuSlanb; er mar tolerant gegen alle ßon-

fefftonen, ein Srreigeift ; er bra$ mit ben nationalen Sitten unb

©croofynfjeitcn. (Sin $ole fctjrcibt über bie (Einmanberung meler

Huälänber naef) Stufclanb in ber 3"t D« furjen Regierung be&

Demetrius: „Sa^unbertelang mar e8 fogar ben Sögeln ferner,

in ba3 moSforoitifdje 92etct) ^ineinjufommen
; iefct fommen nidjt

bloß oiele ßaufleute, fonbern eine ÜRenge ßrämer, ©a)enfroirte

u. f. m."

Demetrius mürbe burd) SBafftlij <Sd)ui$fij geftürjt 5>ie

Regierung biefeS lefcteren ift in gemiffem ©inne eine nationale,

im ©egenfafce# ju bem ®o$mopoliti$mud ber unmittelbaren SBor*

gänger. SlllerbingS finb in biejen Safnren bis $u ber (Er*

t)ebung ber 35ünaftie SRomanoro bie ©ojarenfreife , meiere ba3

fjerrfdjenbe (Element maren, mefjr Don ftänbifdjem atd nationalem

©eifte befeelt unb baljer bereit, ba« töeid) ju einer $)epenben$

dolens ^erobjumürbigen. Slbcr um fo energifdjer ergeben fid)

bie anberen ©tänbe in nationaler öegeifierung jur Äbmeljr einer

folgen ©cfaf>r. $n ber Bett innerer Kämpfe, blutiger Jöürger*

friege, anarduföer ßuftänbe tonnten bie (Einmanberer au§ SBeft*

europa in föufelanb nidjt profperieren. $ie Abneigung ber

•) Pletcher, „On the ruue Commonwealth 9iufflf$e «u«8abe.

©eite 46.
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gegen äffe ttnberdgtäubigen ; inbem man ftd> gegen bie «ßoten

er$ob, tofitete man gelegentlitf) gegen alle ÄuMänber. Äfler*

bingS Perbanfte 9hi|(anb einer folgen Steigerung beS National«

gefü^tö bic Befreiung au£ ber ©efatjr, eine polnifdje ^roöinj

ju werben; barin lag glcia^eitig eine, wenn aud) nur porüber*

gefjenbe ©efdjranfung be$ pttUtfierenben (fcinffufieS SöefteuropaS

auf fRu&lanb. 3n ber &it be$ Interregnums ging eS ben

SluSlänbern fdjtefy. (Seit ben 3«ten 3oann§ be3 Sc^redlic^en

ncittc ein großer Jieu üon innen ut einer uejunoeren .ooriiaoi

5Dio3fnu§, ber fogenannten „bcutfd)en (Sloboba", gewohnt. 3n
ben kämpfen awifdjen puffen unb $oten nun ging biefer

SIecfen, bie SReftbenj beS 3lu8länbertum&, ju ®runbe.

Slu<$ bei ber ©aljl be* B^ren SBifytU (1613) ftanben

nationale ®efid)t£>punlte im SSorbergrunbe. $aS (Schreiben,

Welcfyeö betn 53olfe Pon ber ftattge^abten 855at)l berict)tct r äußert

Gntrüftung unb $erad)tung gegen afle ßateiner unb bie rud^

lofen lutfjerifdjen ©laubenSmeinungen, Por benen bie griedjifdjc

®irtf)c I)obe gerettet werben müffen *). 5lud) auf bie fiter*

Wertung tnilitäri)cf)or $'(ipü^itäten nuS bem vluölcuibe glaubte

man in ber 3ett ber nationalen @r$ebung Pcrjid)ten ju muffen.

9113 im §a$re 1612 eine 8n$a$l Don auttttnbifdjen Offizieren

in ruffifdje $>icnfte ju treten wünfdjte, antwortete ber Surft

*ßojf)nr§fij im tarnen ber protriforiföen SRegieruqg, man Ijoffc

of)ne bcfolbete frembe förieger auSjufommen, bie föuffen bienten

ifjrem SBaterlanbe ofme Sotm u. bgt. m. **).

(Erft nad>bem unter ben erften 9fomanow0 wieber georbnete

3uftänbe eintraten, nafnu bie (Sinwanberung öon Ofhuropäem

üon neuem einen ?ui|ic^ir>ung. ^511 tompatten iüfaiien cria^ienen

oie Jüertreter we|tcuropni]cger ytntiouoiitaten, vrnglanoer, Negotien,

^ottänber, SDeutf^e, audj Sranjofen; bie Vertreter ber ber*

jajicbenften (bewerbe unb ©erufiarten waren barunter, Strjte,

*) „©ammlung öon ©taatSurtunbcn unb ©erträgm". ©b. III, 9tr. 1.

**) ©ie^c bic Einleitung in bie rufrtf^e Hu«9a6e ber Sd)rift „Kar-
garet«'' mb Uflrialo». et. IJetcröbarg 1830. ©eite XVU.
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»He Regierungen berufen Sfaölänber. 277

©ciftltche, 9Riütär3, fömfleute, gabrifanten u.
f. ». $a, ge*

legenilich mar e3 bie Sicgierung felbft, meiere felbftberou§t unb

f^ftematifc^ bic ^Berufung t»on 5iu$länbern betrieb, fo bafj bie

Unternehmungen ber 3afjre 1547 unb 1600 , an roeltfjc fid)

bie Konten £an$ ©djtttte, SReginalb 93ccfmann unb Sodann

Gramer fnfipfen, fid> toieber^olten. SDian tonnte eben bie SIuS*

länber nicht entbehren. 3u «nfong be8 Sat)«* 1631 mürbe

ein in ruffifdjen 'Sienften ftefjenber Stuölanber , ber ßbrift

Süejranber £e*ten jur «nmerbung bon Offneren unb ©olbaten

unb jum Slnfauf bon allerlei ßrieg&bebarf nach ©Sweben ab*

gejanbt. ©eine ^nftruftion lautete, er fotte nicf)t weniger als

5000 ^erfonen §um Eintritt in rufftfetje 3)ienfte üertmlaffen,

fia) be$f)atb nach ©darneben, $ttnemart, (Sngtanb unb £oEonb

begeben, nnb aufjerbem beutle 2Jieifxer, ©türfgiefcer, <3rf)micbe,

$)rech$ter, Stobmacher u. f. m. mitbringen, (Einen ähnlichen

viujtrag inuetrcjj oei viniocrDung ansianoiiajcr ^oioner crljtclt

vodtyx fief) ebenfalls in rufftf^en SJienften befanb *).

Buch in ber Seit ber {Regierung be« Baren Älerei SRichailo*

ttMtfcr) bauern bie ©efrrebungen , &u$tänber jum föntritt in

ruffifdje fcienjte ju beroegen, fort, ^nSbefonbere ^at bie ruf«

fifcfjc Regierung in biefer 3*tt mit ber fäa^riW^urftirfrti^en

über biefen ©egenftanb in ©rteftoechfei geftanben **). SRan

hatte in ttuglanb recht mannigfaltige SBebürfniffe.' ©o erhielt

5. 33. im $a$re 1672 ber Obrift 9cif. 0. Stäben ben Auftrag,

Äomöbianteu anjumerben. ©ir erfahren bei biefer Gelegenheit

bon managen ©pejialifien, roclrfjc in fltufjlanb toeüten. (Ed ge*

fcfjal), bafj bie o. Stäben jur Überfiebelung nach 9tu$Ianb ein«

gelabenen Bergleute fich fürchteten bahin ju reifen, ftdj meigerten.

*) ©folomjet», „Oefdjitfte ftufclanbS" IX, 387. @ie$e bort ftati-

pifd)e ©aten Ü6tr bie 3«h( ber in *erfd)iebenen Regimentern bienenben

2lu€slänber.

**) 2ftand)etlei Sitten barüber hat ber Serfaffer im „2>re$bener Ärd)i»
M

einjufe^en ©eleaenhett gehabt.
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bcm 9?ufc Solgc ju leiten, weil man einen &acf)5iege(meifter

unb einen ©oljrarbeitcr , tnelcfie in ruffifcf)e Dienfte getreten

roaren, nidjt Ijabe in ifjre #eimat enttaffen motten. Unter

ben bon ©toben Angeworbenen begegnen und fünf ^ufifanten

u. bgl. m. *).

9luf 93cfct)t ber Regierung erfolgte um bie SWitte be§

17. 3al)rl)unbert$ bie SReugrünbung ber beulen S&orfiabt bei

SRo&fau, beren ©eföidjte in einem früheren «bfdpvitt **) in

rurjen ou 9cn DQrQ?iegt rouroe. üttatt oion, in lucostan , ooer

in biefer „ttiemeafaja ©loboba" bei ber alten ©auptftabt beS

9Jeid)§ finben mir je metyr unb ntct)r ^tuölänber Dor, meiere im

Saufe beS 17. Sa^unbertd wie ein (Sauerteig in ber SRaffe

ber ruffifrfjcn 53eüiMferung roirfen, ba£ treibeube (Element bar*

[teilen unb bie grofte SBanblung vorbereiten, roeldje in bem

3eitalter $eter3 be§ ©rofeen fi et) oottjie^en foflte.

Unb btefe$ alles oor Sßeter. ©ebarf e8 eines SBetöCtfed,

bnfi ber ncnialc Söearünbcr be» mobernen ftiiiftfcmb» im ©runbc

feine neue 9iid)tung anbahnte, fonbern längft bor iljm 35egonnenc3

fortfette, fo bürfte ber $inmeiö auf bie ©tatiftif ber aus*

länbifäen (Elemente in ber ©ebölferung ftugtanbft bor ber

Regierung $eter8 geniigen. §n SEBologba unb 9?ifl)nij*9fcott)gorob,

in SaroStatot unb Ardjangel&f, in 2Boronef§ unb in ©fcröud)om

— niajt ju reben öon ber §auptftabt — gab e3 tfudtänber,

Vertreter berfdjiebener S8cruf§arten , meift ©emeinben bitbenb,

überall in engem Serfetyc mit einanber. 3n ©dmja befanb ficr)

um bie SRitte be* 17. Safjrfjunbert* ein befonberer ßaufljof

oer vrngianoer ). rote em otajte» ycefl umnannten Dieje

aullänbiföjen (Elemente ba8 ganje Steia). $>ie 3at)l ber ftrem*

ben an£ Söeftcuropa mar in einem fortnxifyrenbeu toteigen be*

griffen. DleariuS, in ber erften §älfte be3 17. ^atjrtjunbertö,

fct)a^te bie 3a# Der *n SWoöfau lebenben Sutljeraner unb

) %td)ittt I, 361.

*) Über bte @t«bte in ttufetanb, Seite 121 ff.

••) ©ttfc «apuftin, „Sie bltfontatifd*« «ejie^ngen «u&lanb«

ju Sßcftcuropa im 17. 3ofyr§iinbeTt* (tu f
fi[cb). Seite 119.
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$alt>ini|ten auf etma 1000 $?er|"onen *). 9(u3 ber QfifyL ^er

Xrauungen unb Xaufen , bereu in ben £lird}eubüd)ern ber ein*

feinen ©emeinben ermähnt wirb, iß ju erfe$en, ba| bie 3°^
1000 5U niedrig Gegriffen ift**). 9teutenfelS, welker 1671

bi£ 1673 in dhifjlonb mar, fdjätyte bte ber in ftuftlanb

tebenben Hufitänber auf 18000***). 3e metjr «uStänber e*

in Shißlanb 9«&> je leistet man ftc§ bort in ber großen &df)l

öon SanbSleuten unb ©laubendgenoffen fcimifö füllte, befto

AflAtePV Vtl/lt* Vi« A Ci/lflf ^\f*YtO lt t rttfM ^tl^Ti*f\^k <4Ä » .|m 1 t V\<1 V*Cttf V\i)f tttts*

SlnberS a(£ bte Regierungen, meiere im öffentlichen ben

3Iu$l(inbern roofjltDottten , backte baä S3i>lf über bie tfremben.

hielten bie 3aren unb tljre weltlichen Ratgeber im allgemeinen

auet) )d)on uor $eter bte ^Berufung bon SluSlänberu für nüjjlidj

unb notroenbig, fo meinte man im 93otte, bie gremben feien

frf,ablic$, U)re 9Utye glauben8gefä$rli$ ; unb biefer lefrteren Hn*

ben unteren klaffen beS ruffifdjen StolteS unbegreiflich wie bie

ljöfjcre ©eiftlictyfeit bte (Einwanberung uon ftefoent in fo großer

3al}l ntdjt 5U toerf)tnbern oermodjte. ©et ben obenangefüfjrten

TOn&regeln bed S^it ©oriS ©obunom, meldfer StuSlanber in$

ßanb berief, manbten fidj bie Äonferbatiben, Nationalen an ben

Patriarchen §iob mit bem SBommrfe: „^eiliger Öater, warum

fömeigfx bu unb fteW attem biefem ru$ig 5U?" WS bamal«

ber 3nr baron baente Schulen anuüeaen in benen ^uälänbcr

frembe 3uracben lebren tollten, ba meinte bie ©eifttiebfeit , ba§

(Erlernen frember ©prägen merbe attertei ©ernnrrung ^erbei*

führen unb bie Steinzeit be8 ©tauben« gefft^rbenf).

) Olcariui, Huftgabe \>on 1663. «Seite 818.

*•) ©ic^e 6« gec^ner an öerfc&tebenen ©team: getraut 19, 32,

32, 21, 24, 29 n. f. n>. ?aar.

*•*) $ea)ner I, 353.

t) ©fölotojew, w®ef^te »ußlanb«". Vffl, 56. 69.

Digitized by Google



280 VII. auölSnber.

©3 mufcte bcm Söolfe t)öd)ttcf)ft mifjfaUcn, wenn bie SRegie*

rung ben 2tn§länbern bebeutenbc Stellungen gab. sJllä bct

jum (Sdjtuiegerfotjne be$ 3fll
'

CI1 53ori& erforcnc bänifdje ^rinj

^oljnnn in SJioSfau ftarb, freuten fidj bte Hüffen über biefeS

(£reigniS. bte §nmilic QtabuuowS, batb nad) bem Xobe

bc§ 8aren » bott bcm ^Söbel ermorbet rourbe, toanbte ffdj bte

Erbitterung bcr Waffen audj gegen bte Ärjte, tücldjc fid) bcr

befonberen ©unft ©oriö' §u erfreuen gehabt Ratten. 2Ran

» »4 • • *r W w »^ % ^ W' ^^^^
I

/ » ^ » * • » • » *^ • » ^^^0 V • • » ^ ^ ^ v4 k^ VI L% \t » ' »

ber 3eit ber ©irren (1605—1613) gab eS mannen Hngriff

gnri5 annlog ben

3ubenlje&en, toeldje gerobe bei gefederten Politiken ©erljült*

ntffen e$er einzutreten pflegen als in ruhigen 3^^n - SBiebet*

fjoft finb im Saufe bed 17. $>nr)rr)unbert& bei föolfSaufftönben

unb SDiilitärreoolten bte w$>eutfdjen" in ©efafjr getoefen.

9faljm bie Regierung audj n>o$l in folgen SäQen getegent*

lidj Partei für bie ftutfänber gegen ba* 8olf, fo gab e§ borf)

bajttrifdjen audj ©efefre unb SBerorbnungen , toeldjc gegen bte

ba§ Ergebnis oetftlichen (RnfluffeS. reltaidfer Smioleran*. $ic

Regierung mar im allgemeinen bulbfamcr als ba§ 33olf. 2e|jterc3

fonnte e§ bem Demetrius nid)t oerjci&cu, bog er feiner ©e--

mafjlin, ber $olin Marina 3?inifc§ef, einer „ßuttjeranerin" (sie!)

geftattet Ijatte, bie ruffifc^en ^eiUgenbtiber ju füffen. SBäfjrenb

bte 9cuffen ed bermieben. ^u§länbern ben Eintritt in it;rc

ftirdpn ju geftatten, betraten mä^renb ber Regierung be§

Xemetriu» bie Vertreter betriebener Nationalitäten rufftf^e

sttrajen, uno mit vrntjeneit crjayite mau tu nti]t|a)en streticn,

oap oie]c stencr m oen sttrajeu luanreuo oc» y)otie90icn|icö

gejeffen, ftd) angelehnt, ja fogar gef^lafen hätten.

@e$r begreiflich toar e3, wenn bie Regierung in ber 3cl*

9((cjci3 ben ?luÖlänbern bte Anfertigung unb ben 93ertauf ruf«

fifajer $>eiligenbtlber unterfagte *). Qfo war ein ©erocrbSjmctg,

toela^er nic§t fott)ot)l au« tommerjteHen ober tec^nifc^^nbuftriellen.

*) „£>ic «ttttt bct Sr^fiogra^en eptbitiou-, «<uib IV, «r. »W.
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atdigtöfe Op^ptton gegen ble HuSlänber. 281

als auS rcliaiöien örünben ein nationales SOJonoool bleiben

mujjte. «»Berbern ift aber ein gemiffefi Streben her Regierung

roafjrjnnetjmen, bie förrijen ber ÄuStiinber auS ber ©tobt ljin*

aus $u bertegeit. SDtan benufcte gern manche ftct) barbietenbe

Gelegenheit, um foltfjc Sftaferegeln burd^ufefcen.

GS oerlefote baS retigiöfc ©efüfjl ber Muffen überhaupt unb

ber ruffifdjen ®eiftlidjen inSbefonbere , bog bie ftivdjen ber

2luSftinber, ber Äefcer, ft<$ in ber unmittelbaren 9*äfje ber

nrtfinhnr - nriprfnffhpn fi'irrhpn fipfnnhpn {?>n nfMrfmf» pS heim

oau tm -oatjre lbdö eiue lucanenpetttion Der zriu^eit uei oer

Regierung megen ber «b^lfe biefe* SRifeftanbeS eingereiht

mürbe; $unberte bon rufpfdjen ftaufleuten Ratten biefelbe unter*

jeiajuet. 3u"ä^ii fjatte biefe äRanifeftation feine fdjtimmere

Sotge, als bafc ben ÄuSlänbem als Strafe für iljre Überlegen«

f)cit in öfonomiftfjen ^Ingclcgentjcitcn ein fdjarfer SScrtuciS erteilt

mürbe. 9U8 aber 5U Äufang ber vierziger 3Wre ein £eil ber

rufftfa^en ©etftlidjfeit bie (Sadje in bie £janb nafnn unb bie

joertreter oou nicrjt weniger als elf rutiiicnen stirajen gegen

ba8 Xreiben ber 5luSlänber im Qtntxum ber ^auptftabt unb

in unmittelbarer SRälje ber rechtgläubigen ©otte$$äufer $rotejt

erhoben, ba r)atte ein foldjeS 83orget)en fet)r bebcnflid)e folgen.

2)ie Sitte ber ©eiftlidjen, bie 3)eutfdjen auS ben öon itjnen

erworbenen §äufem ju oertreiben, it)nen ben ferneren Slnfauf

bon ©runbftücfen in biefen StabtteUen $u unterlagen unb iljre

ßirctjcn ju entfernen, mürbe in fe^r au8gebe§ntem SSJcafee erfüllt

<5omo$l bad fertige ©et^auS atS bie im Sau begriffene ftirdje

ber 9?c^ormicrtcii luuvbcn bent (Jrbbobcn (jIcic^QcniQc^t. Örbenf

o

tüiivboi bic Ocibcit I ittt)cui|c^cn ^Titcfjcn QOQctrfiQcn S3cfQcbcn§

lr Li noten liui einine zirpte. tDclcriQ bei jSote viintluft ncittcu.

mit einer ©ngabe an bie Regierung , man forte toenigftenS bie

eine etmaS entfernter toom äRittetuunfte ber ©tabt gelegene

Sira^e ftc^en (äffen*).

•) @ie$« meine W^anblnng über 3» jetajero« 2Het! w3nr Ö«fd)iö)te

ber aueianttfAen »efenntniffe in ^ufttanb" in ber „ütufnidjcn 9leöue".

XXVI, 287.
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DleoriuS erjätjlt eine feltfame ©pifobe, a(£ §abe einmal in

einet in ber ©tabt beftnblichen lutherifcr,en ffirche ein fo wüffe«
an : t% *%v-^ * % z ». » « x -» a ä -x. r * ^..©^ „i-u* ft^u^Ctt-k^
mMjC 1 LH 1 lK 5t Li U l UG& III CIT1E fii 1 flfiF iPT fluöClritli: HOL liTf I II 1 1 0 Vi I
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bog ber gerabe in bcm Hugenblicfe zufällig borbeireitenbe

Patriarch biefe Gelegenheit wahrgenommen tybt, bie 9Heber*

reifumg ber Sirene unb beren SSieberaufbau an einem ent*

legeneren Orte anjuorbnen. <£r erjäfjlt femer, bie ftalbmiften

gärten mitten in ber ©tabt eine ftetneme Stirpe aufjufürjren

begonnen unb faft biS an ba8 $adj oollenbet, al» plb^lid} ber

JBefet)l gefommen fei, ben ©au einstellen unb bie Stirct)e 5U

Wieifen *). Sine anbere aUerbing« nidjt berbürgte (Jraä^lung

UtriuliCI Dult TOluCuOCIu <5üt|QU. v Seit VllCiCl TUUt Ctllll

mit feinem «eidjtbater an einer Äircrje borüber, fjielt fic für

eine griecr)ifcr>e unb fölug ein Äreuj, worauf ber ©eictjtbater

ir)nt bemertte, e$ fei eine proteftantifdie ftircf)e gewefen. S)a

befahl benn ber 3ar, bie #ircr}e abzubrechen unb an einem ent*

fernteren Orte wieber aufzubauen **).

£leariu§ er$ät)lt ferner, bog bie in Stußlanb tebenben Su$*

läubcr in ruffif(t)er Xracht ju get)en pflegten, um bon ben

Stoffen nicht berhöfjnt unb befdjimpft $u werben. 55a hätten

aber einmal bei einer ^ro$ejfion ©cutja^e unb 9?uffen bei

eiitoiiber ncftatiben unb al$ ber USntriarcfi oUcm 33olfc ben

^egen erteilte, tjatten ote ^cutfenen niajt uenieigt, wtc ote

^tiffeit, worauf ber ^ßatriardj ftch fetjr unwillig Darüber gc*

äußert höbe, bag bie unwürbigen 3)eutfdjen auch <Segen3

teilhaftig geworben feien, ja ba§ fie ihm, inbem fic ruffifdje

Reibung trügen, ben Segen gleichfam geftohlen hatten. S)a

würbe benn bon ©runb an ben Sluölünbern auf bad aller*

Itrengite oerDoten, ]tcn Oer ru|ii]cneu 4.iocnt ju ocDtencn. Jica)t

lounig fcrjilbcrt deariu^ , wie eä ben 2dt^lÄubern fchwer ge*

fallen fei, einen fo raffen ftoftümwechfel ju bewerrftelligen, wie

•) Olcariu«, ©ette 317. 318.

*•) Siehe bie »ebenten ge^nere inbetreff ber ÖlauBwürbigteit

biefer (Sr^^ang, in beffen w €^rontt ber et»angelifo)en (Scntfüiben

I, 268.
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man ganj alte unb abgelegte ober fdjtedjt paffenbe ®leibuna>

fhwfe herborgeljolt unb babei biel gelabt fjabe.

Äber c3 füllte nod) anberS fommen. %ich bem ©efefjl in*

betreff ber Reibungen erfdjien ba(b ein anberer, bemjufolge

nur biejenigen $ludtänber in ber Stobt bleiben burften, meiere

fid) griec^ifc^ taufen liefen. Sitte anberen füllten an bie ©teile

bor bem ^ßofrorothore jieljen, meiere btc Sluilänber bor Qtiten

bereit« innegehabt Ratten. ©o erftanb benn bie „Eiemeafoja

©loboba", bereu bereits in einem früheren ^Ibfdjnitte ermähnt

mürbe *).

5)er (Sfcgenfafo jmif^en SBefteuropa unb bem orientalifchen

ffiitfttanb, ber Unterfdjieb jmifö}en bem ©erhalten ber Siegte*

rung unb Demjenigen be§ SBolfeö ben 3(u£länbern gegenüber,

wirb u. a. auch burd) folgenbe X^atfad)en oeranfdjautidjt.

SBährenb ber §of unb bie ^ötjeren klaffen ber ©efettfdjaft

ben Ärjten im attgemeineu mit Sichtung unb ©ertrauen be*

gepeten, mätjrenb bie ©troganomS im «Rorboften beS föeidjeS

fdjon im 16. 3a(jrfmnbcrt auSlänbifche Sirjte unb Slpothefer

unterhielten, freute fi<h t>a« SBolf bor ben auSlimbiföen festen

unb gab feinem 3Hifjtrauen gegen biefelben gelegentlich SluSbrucf.

©felette, anatomifche Präparate, joologifdje Objefte erregten oft

ben 53erbacf)t, bajj bie Eigentümer fola^er ©egenftänbe Ruberer

feien. OleariuS erzählt folgenbe ©pifobe. (Sin ^oQänbtfc^er

2)?efci$iner, Cuirinud ©remburg, „ein SWenfcf) bon luftigem @e*

müte*, höttc in feinem 3immer ein ©erippe häi*9en - 2US er

einft bei fid) juljaufe mar unb bie Saute fpielte, glaubten bie

brausen fteljenben ©olbaten (Streif) burdj einen ©palt in

ber Zf)üx wahrnehmen ju fönnen, bafe ba5 ©telett fitt) nach

ber SWufif bemege. '©er 3ar unb ber Patriarch erfuhren babon

unb fehieften fieute hin. um ben feltfamen X^atbefianb ju fon*

ftotieren. Xiefe beftätigten bie SluSfagen ber ©treljb. $)ie

Muffen waren allen SrnfteS gefonnen, ben „halbier", mie

CleariuS ben Sremburg nennt, jufammen mit feinem $oten ju

berbrennen. Um einem folcr)en ©cf)icffaf ju entgehen, erfuchte

r
) Oleariu«, ©rite 183. 318.
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Jöremüiirg einen angelesenen oeutjeuen Maujmcmn , loeiajer üct

£ofe Hinflug ^atte, baS ©erficht $u nnberlegen unb bett SGufceit

ber ©feierte bei bem ©tubium ber SWebijin $u erläutern. $>ie

^Bewegungen beS ©felettS mürben burdj ben ßuftjug erftärt,

weiter in baS offenjie^enbe genfter frrömte. — 3n ö^nttd^er

©efafn; befanb fief) ein beutf^cr 9tfalcr, Johann 3)eterfen, in

beffen $aufe bie tftuffen bei ©elegenheit einer ÖcucrSbrunft

einen Jotenfopf fanben; aud) i(jn trollte man mit famt bem

@djäbel inö geuer merfen *). OleariuS bemerft ferner, bag bie

9hiffcti cor aller Anatomie, öor bem ©edieren Don Seiten ben

größten 5lbfcf)cu gälten. 5)er Umftanb, bafj ein ©ojar, Slrtamon

2ftatmejero, mit einem Ärjte unb einem embern 3lu§lanber bei

fid) 3u^au[e in einem mebijmifchen SBudje gelefen ^abe unb

babei üon einem feiner Sfeinbe belaufet morben mar, reichte

hin, um (batb nach ber ?fjronbefteigung bes 3arew ffafoot

^Ueyejemitf^) ben öojaren gerichtlich ju oerfotgen. ttufccr

anberen Verbrechen warf man ifjm auch Da8 Sefen beS t fchmarjen

Büches* bor, burch meines er allerlei böfe ©eiffcr citiert tybt.

3>er Hngeber behauptete fogar, biefe ©eiffer gefehen &u haben**).

aJcatiüeiciu war als etn y-reuno uuo Bonner Der «lusianoei,

als Anhänger ber toeftüct)en Äultur, als ein burdj $enntmffe,

Xalent unb ©trebfamfjit ausgezeichneter 2Bann, bieten berljafjt.

®r mar eines ber erften Opfer ber {Rebellion ber ©tretjti beS

^ahreS 1662. (Einern anbern Opfer biefer SReuterei, bem

ebenfalls tüchtigen unb begabten (£t)ef ber ©efanbtfdjnftöfanjlei,

Sarion Sroanom, machten feine SKörber $um Vorwurf, bafj

man in feinem #aufe einen Sintenfifd) gefunben höbe ***). Sin

bem Doftor Daniel o. ©oben, melden bie ©treljto in entfefc

lidjfter 28eife ju iobe marterten, Ratten f*e ebenfalls au^ufe&en,

bag man in feiner SBofjnung einen getroefneten ©eefrebS ge*

•) OUariue, ©cUe 186. 186.

*) ©folottje» XIU, 238. 239.

***) Sie^c bic SWcmotren bcö jüngeren äRotroeje», @o^nc? bcö oScn«

genannten, in ben „SRemotren ruffllcbet SWSnnet" (rnffifc^), h«au«gegeb«t

*on ®fad)aron), ©eite 24.
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funben Ijatte, würbe ü)m vorgeworfen, bafc et bamit

yvMl^Cwii lß\lV±- gm v4VLl«7 1 III 1 14 1 1v 1 1 [ Uli
|
VA^U |
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jinifcfjc Stubium galt in ben 9Iugcn be3 uumiffenben ^öbet£

a(§ ein SScrf be» Teufels, als @ünbe. ©ei ber fRebettion bc£

Safjres 1682 war eS u. a. ganj befonberS auf bie Strjte ab«

gefefjeu. Stufcer bem foeben genannten Daniel b. ®aben ift

noef) ein anberer 2)lebi$iner, ($utmenfc$, auf ba$ eittfetylidjftc

Don bem $öbel $u $obc gemartert worben ; ben Slr
(
}t Blumen*

traft rettete nur bie pcrfönücfc öermittelung unb gürbitte ber

.nttiPIiIiri CO 0 U Li L DDl DCIli 1 rl DPTT t^fTiifiifll 1

oeaten neu oenn oie anicnauungcn Der jtegierung Dura)-

au£ nicht mit benieniaen bcS $olfc3 unb ber ©ciftlidjfett Xie

Regierung ging in Ujrer Stotbfamfeit gegenüber ben ÄuSlänbern

fo weit, baft fie, atd in ber ruffifdjen ttrmee bie fremben

(Elemente, inSbefonbere in bem Dffi^icrcorpd, ftd) mehrten, felbft

bafür ©orge trug, baß proteftanttitfje ©eiftlicfje als gclbprebtgcr

angeftetlt mürben***), dagegen ^atte man, alö im Satjrc 1629

mit granfreia^ wegen eine* ©ertraget öertjanbelt worben war,

U ' L l LH 1

1

CIiSTlCIIM: II * II 1

1

Qh ÜIC DC1I UTTCllLllQjt IT 1 P III 1 1 il j
-: 1 1) I Li Li i 1 1 L UClT

©otteÄbienft nia^t juloffen ju »nnen gemeint, weil man ein

Ärgernis, b. % ftitffc bonfetten be* «ßöbeU befürchtete f).

S3on bem rufftfdfen $öbel Ratten bie $lu3länber oft genug

ju leiben. 3)ie häufigen Sa^mä jungen, ©pott unb ©djimpf

unb Ü^ütlia^fciten , bcneit bie ^luölänber auSgcfe^t waren,

nötigten fte, bei ber Obrigteit flage 5U führen , worauf benn

ber Qax einen ftrengen Uta« erliefe. Demzufolge olle ©c^mä^

Worte gegen bie fceutfdjen bei fernerer lörperlic^er 3üc§tigung

oerDoten muroen ttj. <öelo)t in oen nü^eren Klanen Der

*) ©ie^e bie Delation ©utenant b. «ofenbnf^« bei Uftrjalow in

beffen „©ef^t^te ^et«r8 b«8 ©roöcn". I, 388.

**) UHrjalotD I, 40.

***) 3»i«taje» a. a. O., edte 95ff.

t) „De peur de acandale". 8ic^e Hertmann, Mmtt U9

ruffl^cn @taat8*. III, 573.

tt) Oleattu«, eeite 319.
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ruffifdjen Q3efeUfc^aft tyerrfdjtc benn bodj eine genuffe Abneigung

gegen bie SuÄlänber. SBenn fdjon ein SDiann tpie Orbgn*

SRafdjtfdjofin fic^ baljin auSfpradj, batj man im ©runbe nid)tö

mit tfmen gemein l)abcu fottc *), fo barf man fic^ nic^t bariiber

nmnbern, baß bie ©eiftlidjfeit itjren (Sinffafc geltenb machte,

unb mit ben bujantinifd) * tatarifdjen ftonferöattoen im Solle

gemeinfam gegen ben SBeften eiferte. S>er ?ßatriard) £$oadjim

Ijatte im %o§xe 1688 bor bem jmetten Selbjuge bc$ dürften

©olijün in bie Änjm feljr encrgijd) bagegen proteftiert, bafc

einem Sefoer loie ©orbon ein IjofyeS Äommanbo in ber ttrmee

anvertraut »erbe ; aber bie ©ojaren Ratten, roie ©orbon erAä^lt,

baju gelächelt, m aber biefeä Unternehmen ftöglic^ geeitert

mar, unterließ ber spatriard) nid)t barauf ju bermeifen, bafe er

batior netumut habe ©mbon in ber Slrmee au öerroenbcn 9llleS

Unheil ber ruffifdjen ©äffen erflärte er bura} bie Seilra^me

ber fefcerifajen Offiziere an ben Selbjügen **). $eter mu&te

e$ nnd) ber ifrifU Don 1689, roelaje tym alle ©eroalt in bie

#änbe gab, erleben, bafj fein ftreunb unb Beßrer ©orbon, bei

(Gelegenheit eines $e^ed ni^t bei §ofe fpeifen burfte, weil ber

Sßatriard) gegen bie 3ulaffung öon 9tu$tänbcrn protestierte, tjielt

aber ben ©eneral babura) fd)ablo8, bafc er benfelben gleidj

onbern $age3 auf einem feiner Sanbf)ftufer beroirtete ***). 3n

feinem ,,©eiftlia>n Seftament" flehte ber $atriard) bie Baren

an. alle ©emeinfrfiaft mit ben Sichern auhuaeben bie HuSläubcr

alle $u eutlaffen. 3" ben ftärfften SluSbrütfen fdnlbert er bie

Sünblid)feit unb ©ottlofigfeit ber fceutfdjen. 3ebe$ Sanb |abe

feine Sitte, feine Reibung, feinen ©tauben. SBie bürfe man

ben SluSlänbent in Siufelanb ^tra^en ju bauen gestatten, ba eö

bo(§ im ^ludlanbe leine ruffifa^en fönten gebe. (£r bro^t mit

©otted 3otn, mit bem Serberben Don 2anb unb S3olf, »enn

.1
•) C ollin», „The present state of Russia in a fetter to a friend

London 1672. cap. 20.

*•) Horton« Xagrtud), ^rauögc^cbtn öon ^offelt. 11, 233.

Uftrialo» U, 115-117.

>) öorbon II, 297.
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man nid)t umfehre Pon her einmal betretenen 93ar)n *). Um
bad 3a§t 1685 Perfafete ber Slrchimanbrit SgnatiuS, melier

einem 93ojarengef$fedjt entflammte, in gorm eined fciatogS

$wifd)en einem Vertreter ber ruffifchen Stirere unb einem ruf*

fiferjen SSitrbenträger (SBaffHij ©oli$pn), eine polemifche ®(f)rift

gegen bie Äudlänber. $tefc£ Pamphlet ift baburd) Peranlagt

warben, bafj bie Regierung ben ©au fteinemer ßirchen in ber

fceutfdjen ©orftabt gemährt hatte. Hl« £ejt bient biefer $re*

bigt ber ©prud>: „2$ ^affc bie ©erfammlung ber S^aftigen

uno |i^e ni(t)i uet oen ujoitioien. jlcu -ücqo||cr pegt Die

SeforgniS, bafe bie Sehren ber fieser in ffiu&lanb Perbreitet

würben. SB olle man bem ©ebaren ber $lnber$gläubigcn etwa

au$ SJücffitht auf $anbet$intereffen IBorfchub (eiften, fo Ijcifee

ba3 nid)t§ anbereö at£ ben orthoboren ©laufen Pertaufen; bie

förcf)cn ber Ort l)oberen feien ©tätten be8 ©ebeteS, bie Xempet

ber Änber»gläubigen — SRäubcrfyöfylen ; mit ben $efoern bürfe

man feine Sreunbfchaft unterhatten. 'Der ©erfaffer broljt bem

dürften ©olijpn, er werbe, wenn bie Regierung ben 53au

fteinemer Jlircrjen ber SluSlänfer geffatte, Pon allen jpöUcnqualen

ber biircr) bie ^remben Pom rechten ©lauben abtrünnig ©e*

matten ^eimgefu^t werben; bagegen, oerfpricf)t ber ©erfaffer,

Werbe ©oli$pn, fau*8 er bem 8«reii ben 9tat gebe, bie Stirnen

ber Sremben, bie ©chan^öorwerle , Pon benen aud bie §eftung

be8 ortljoboxen ©laubcnS geftiirmt werben füllte, ju jerftören,

ber ©nabe öotteS teilhaftig werben, bie ^eilige ^Ipoftolifc^e

ftirtfje unb alle Rechtgläubigen erfreuen. 3mmer wieber fefjrt

ber fanarifdje SRöndj, welcher Damals einem feljr angefetjenen

Softer in SWodfau Porftanb , ju feinem „caeterum censeo"

jurücf, man mäffe ben 3orn ©otte« furzten, bie Äefcer nicht

unterftiityen, ihre ©ciudje um (Erbauung fteinemer ßtretjen ab«

weifen, ihre befteljenben Äirchcn bem (Jrbboben gleichmachen

u. f. w. **).

*) 6iehe bal flanje Icflament bei Uftrjalo» II, 115—117.

**) 2>iefe polemif^e ©<$tift entbedte ber tyrofeffor ber C&>rto»er

Uaittrfttft, eefebe», unb tocrBffenttidhte biefette in ben „SMemoiien ber

Digitized by Google



288 VII SuSl&nber.

Xiefe $otemif ift beffer atö irgendeine anbere ©eidjidjt$=

quelle geeignet, bie Sage bei SlnberSgtäubtgen in föufltonb am

Sßorabenb ber eigentlichen ^ervjchaft *ijkter3 bes (Großen ju

illustrieren. Äber nod) et)e ber leitete $u SDtadjt unb Hnje^eu

gelangte, hat bie Regierung, b. I). in elfter Sinie ber ben 2Ius=

länbem gegenüber mohltuotCenb gefinnte Surft SBafftlij ©oli$t)n

bie f$rage in bcmfelbcn Sinne unb (Reifte erlebigt, nie ißeter

fetbft fie erlebigt haben mürbe, ftanben bie $»ei ®runb=

fäfoe ber llnbulbfamfeit unb be$ §reifinn§, bc§ <Jt)inejentutn§

unb beS SeltbürgertumS einanber gegenüber. $te Regierung

entfdjieb jugunften be» lederen Sßrin$ip$. @ie ^anbelte im

Reifte ber äRenfthlithtcit, beS SortfcftrirtÄ ; fte lehnte ed ab,

gemein) cf)o jtlidjo Sfictjc ju machen mit bem finfteru dieijtc

mittelalterlicher 2l$rcfe mit bem ©eifte ber Sntoleram. toelcqer

fo toenig bem wahren SBefen beS GtyriftentumS entfprad). ©ic

mar fotoal unb aufgeflärt genug, um Don folgen, burtl) ben

©eift eine3 angeblichen (Sl)iiftcntuin3 eingegebenen Sluöjäften

gegen bie Sfremben überhaupt jur SagcSorbnung überzugeben.

Selbem bie Regierung ben SBau oon fteinernen $irct)en gemattete,

toie fte ben Sau bon böl^ernen bereits früt)er gemattet hotte,

ftettte fie ftdj, im (Stegenfafce ju ben reaftionären , orientalifcheu

Slnfdjauungen eine« unljifiorifdjen DbffurantiSnroS , auf ben

23oben ber Gkfdu'djte, ber allgemein menfehüchen Simlifation.

Iii nciicroincid noen oiiruiif uiiniuir nni niiuwini luoiocii* "gr

bie bamatige Regierung, b. t). bie föegentin ©ophte unb it)r

Ratgeber, ber Surft ©oli^ön, nid}t blo& ben ©au ber fteinernen

Kirchen ber ©uangelifc^cn gemotteten, fonbern audj ben in

biefer 3eit burd) bie Aufhebung be£ CsbtftS Don SRanteS aus

Sranfreich Oertriebenen Hugenotten in Ütufclanb ein Äftot bar*

boten *).

2Ho8tauer ©efeüfcbaft für @efanc$te unb «Itcrtümer* (1884, 3. ©anb,

2. SbtetluHfl). ^roietajero fat f {&r f^arffinnifl in [einet oortrcfflid>en

SDtonoflrapfye über bie auSlSnbif^en Äonfcffionen bie Rrage t>on ber 3eit

bei Slbfailung nnb bie anbere ton ber ^erfon beö rufftfeben ©ürben-

trägerö unterjua)t

*) 3®i«tajeu>.
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tefcten, ba baö «mt 1700 beseitigt mürbe — fabtn bringenb

geraten, ollen SBerfehr mit ben Sateinern, Lutheranern unb

ßaloiniften ju meiben, jeben ©influf}, ben bie SluSlänber übten,

mit bem $obe ju bestrafen, nie ben Sehern ein ftmt ju geben,

nie bie Reibung ber Slu^liinber anzunehmen ober einzuführen;

ba§ §eit be$ (Staates, behaupteten biefe fanatifa^en Öinfterlinge,

beruhe auf bem ttudföluffe atteS ^fremben u.
f. w. ©(eich

barauf hat benn $eter ber ©rofee, »elcher in ben ttuSlänbern

feine unb be3 9%eicr)ed Sehrmeifter erbtiefte, bie entgegengefefoten

Prinzipien enbgültig burchgefefct <£r mar ein ftänbiger ©aft

in ber beutfdjen ©orftabt geworben. @r freute fich nicht, ge*

legentlich ben gotteSbienftlichen ©erjammlungen ber Sefrer bei*

^uiiicujnen. vri uenrtu uci mci)rcicn Miiioein oer vuivianoer

SßatenfteHe *). @S gefchaf) wohl, bafe ber ftax bem ©otteS*

bienfte in beu Sirchen ber Lutheraner unb fiatoiniften beiwohnte.

$en ©runbftein einer neuen tutherifchen Sirche legte er im

5ahrc *694 eigent)änbig. 5ür feine ©cliebte Slnna 3Ron$ lieg

er in ber SRähe ber tutherifchen Sirene ein §au3 erbauen, in

welchem fie öon ©onnabenb nachmittags bid ©onntagS nach

bem ©otteSbienfte fich aufhielt, um bem ©otteSbtenfte mit größerer

©equemlidjfeit beiwohnen z» fönnen. SRan meint fogar, ber

junge 3ar tyibt au3 fetneu eigenen Mitteln einen ©eitrag zum

©au ber neuen Stirpe geliefert, ©egenuber folchen 2hfltfochen

hatten bie ^rebigten be$- Patriarchen, welcher fehr energifch unb

gelegentlich auch Den tutherifchen SatechiSmuS als ein befonberS

fcf)äblid)e§ Such angriff, feine ©ebeutung **).

(£S war, wie man fieht, ein weiter SSeg non bem erften

(hfcheinen beutfdjer Elemente in SRuflaub um bie SRitte beS

16. 3ahrhunbertS bis jur ©rünbung unb Entfaltung ber

*) 3»i«tajett ©ette 247—249, mit öenu^ung fccö $tird)en6Bc$«

ber Slteflen lutherifd)en Äird>.

**) ©iefc bie Sceprobuttion einer folajen ^ßrebigt Slbrianö, »etä)e £>err

3»ietaiew in bie neunter 3a$re wrfefct, »fi^renb man früher öo»

1687 grforoä)en hatte ©eite 252—255.

«turfner, Curopaifiaunj {Hufelanb«. 19
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Deut|cqcn -ooritQDt in Der unmittei Daren vtaqc lücostaus. Unter

^oann IV. Ratten bie $)cut[c^en al§ Kriegsgefangene, fc^r f)üufig

alö ©flauen, ein elenbe« fioS. $u fcnbe be* 17. SaljrfHtttberiS

l)at ber 8ar fie feine* perfönlidujn Serfefjrö gemürbigt, fie aU

feine Seljrmeifter gefd)ät*t, in ihren treffen ftreunbe gefudjt unb

gefunben. $>ie gotte$bienftlid)cn Übungen, burdj meiere iöracfel

unb Wettermann iljren unglücfticken ÖMaubenG* unb $eimat£s

genoffen £roft unb Aufrichtung ju geben öerfucf>ten, unter*

fRieben fid) in i^rer äußeren ©teflung, in tyrem 93erljalten ju

ben allgemeinen Orbnungen im töeidje feljr mefentltd) öon bem

3oe)teoen oei iieinerucn stircncn jui ^eu |>etcr» , in oenen oer

junge 3ar felbft erfaßten unb beren ©rünbung unb SluSbau er

förberte. 3n ben bajmifd>en liegenben anbertfjalb 3a$rlwnberten

mar Äufjlanb itm ein gewaltige* ©rfief meiter getommen. $>ie

©taatSfirdje mar biefelbe geblieben: ^guatiu* unb ^oat^im

Ratten roieberfyolt , roaS ber @eid)toater SoannS IV., Gnloefter,

in feinem „£>omoftroi" geprebigt (rotte; aber ber ©taat mar

ein anberer gemorben: man mar an ma&gebenber ©teile ber

Meinung, ba§ meber ber ©erfefjr mit ben Sremben nod) ba$

SBeftefyen ber ßirdjen ber f(nber$gtäubigen eine Q^efat)r für ba£

8eid), für baS nationale Söefen unb ben Glauben in fid}

fd)ücjie. 9tid}t bie SJcöncijC <SnJr>efter , ^gnatiu^, Soadjim URb

?lDrtnu gapen yieajt Denaitcn, jonoern mtamon ^|ergcicum|Cü,

üKatroeiem, ffiaffilij ©affiljemitfd) ©oli^ttn, $eter ber ©rofje.

Ratten aud) jettroeilig furdjtbarc ftrifen im Seben ber $&e\U

europäer, ber Slnber^glaubigen ftattftnbeu fönnen: baö ^rin^ip

ber reügiöfen unb nationalen 5)ulbfamleit mufcte bodj ben ©ieg

behalten.

^mmer^in blieb ein tiefer ©egenfafc jmtfdjen ben «National*

ruffen unb ©efteuropäern befielen. SlRit 9icd)t ift nod) neuer»

bing« uou rufftfo^er ©ette *) §ert>orgeIjoben morben, bafe bie

©nmanberer aus SSeftcuropa gelegentlich aud) mo^l eine ent«

fc^iebene Abneigung gegen ba$ rufftfdje SScfen an ben Jag
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legten, ba§ fie ben ruffijc^en S3olf$geifi nicfjt begriffen, ba& fte

Darauf bebaut waren, nid)! fomohl ben rufftfdjen ^ntereffen )u

Dienen, als oielmehv ihre eigenen perfönlitfjeu ^ntereffen wahr»

june^men, bog baS $fjun unb treiben ber SluSlänber auf eine

C^jr^t o t tci tt oti i^tn^lcin^^ inö u ( ic^« C^mc ^olcfjc i^^oltitnc^ fect

tfremben war im mefentlidjen burd) bic ©eljanblung bebingt,

weiche man ihnen jutetl »erben liefe, ©enn ba$ ©olf fie Der*

höhnte, wa« fefp häufig gefchah, wenn bic ©eiftlid/feit fte alft

ßefccr bezeichnete, wenn bie Regierung gelegentlich aud) fid)

ihnen gegenüber feinblid) bert)telt , fo war e§ begreiflich, DQfc

fictj bie 3ntereffen ber grremben nierjt wohl mit ben Sntereffen

ber 9tuffen unb 9iufj(anb£ ibentifi$ierten unb bafc nueby in ihnen

ein 06efüt)I be$ ®egenfa£e8 $u bem fianbe, welchem fie bienten,

beftehen blieb, $ie 3nftiturionen im ©taote 2fto6fau roaren

nicht ber «rt, ba& fic ben ©egenfafr ber Äulturftufen jwifchen

4.1 uno ü>pilPiirnDn neroelion ntduien Tonnte1 n fehlte üiel

baran 11m ben #*rctnben ben SInfcnthalt in 9tuftlnnb in allen

©tücfen angenehm erfahrnen }u (offen. Siele ausgezeichnete

SRänner, heroorragenbe (belehrte, tüchtige ^efcfjäftöleute, brauch«

bare 2RüttärS, &r$te u. f. w., Ratten fortwfthrenb mit ben

grüßten Schwierigfeiten 51t fämpfen, fanben nicht immer ben

SRedjtö jcfjufc , roclcfjcn ber <3taat ihnen tyittt barbieten fallen,

rourben ungerecht, bisweilen brutal Oebyanbelt. 5)ie ®efRichte

folcher SluSlänber, wie (BorbonS, SRinhuberS, ötumentrofrS u. a.,

welche Tich im einzelnen »erfolgen läfet, weift eine lange 9ceir)e

iiniieüinmer o;pt)oocn m Dem aieuen oie]cr ausgejetermeten juianncr

auf. ©S war fein Sönnber, wenn manche biefer ©nwonberer

fi<h mit ben 3uftänben beS rufftfehen ©taatSWefenS nicht ju

befreunden oermachten unb wieber in ihre $cimat jurüeffehrten.

3n allen fällen blieben bie ÄuSlänber in SRufjlanb in einem

innigen 3u fatnmenhange m^ ^rer $cinwt

Ter letytere Umftanb erflärt e§, baft bie $hi§länber in ücr-

hältni&mäfcig geringem ©rabe bem tyroffi ber SBerruffung au«*

gefegt waren, ©cf>leuftng fchreibt allerbingS im Stehre 1690,

man teile bie beutfeben DfftAiere in ttltbeutfche unb 9ceubeutfche

;

bie Wltbeutfchen feien bereits in ber Dritten Generation in ftufc

19*
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lanb, ba$ bentfdje ©lut fei bei ihnen längft wauSgefod)t\ fte

hätten ruffifche „9Hanier" angenommen, gingen ruffifc^ gefleibet

unb feien in miütärifdjen fingen fefjr unroiffenb. Unter ben

SReubeutfthen bagegen gebe ed »tele roadere Seute *). Die §lu§*

länber öerfefjrten viel mehr unteteinanber als mit ben Staffen;

fte reiften bajtoifdjen in bie $>eimat; Tie erhielten au» berfelben

oft ©riefe unb 3«tungen unb nahmen teil an ben ©efdjicfen

Europa«, an ber geiftigen ©nttoicfelung beS Söeften«. 2Rodjten

in einzelnen Bügen nifftfche bitten auch bei ben SluSiänbern

(Eingang finben, roie benn j. ©. bie bei ben ©eftattungen toon

SluSlänbcrn oorfommenben ßeichenfchmftufe, beren Äorb in feinem

Sagebuche mit einiger ©ertounberung ermähnt, eine Nachahmung

ber ruffifd)en „£rifna" toaren**); motten auch in bie ©pra^e

ber Deutzen, ©Rotten u. f. n>. fid) mancherlei 9luffi$i$men

einf^leiajen , roie wir u. a. au$ SefortS ©riefen unb aud

QtorbonS $agebud}e crfeljen, — fo maren unb blieben bie 91u8*

länber bodj ein ÖrembartigeS , eine fompafte SWaffe, beren @Ie*

mente burd) öfonomifdje. fittliche, religiöfe, geiftige, fctbft litte*

rarifd)e ^ntereffen einanber ©tüfce unb #att boten unb ben

lebhafteren ©erfeljr miteinanber unterhielten.

Sttterbing« tarn eS bor, bafe SfuSlimber töuffinnen heirateten,

toomit benn meift ein ©taubenäroedjfet oerbunben toar. Der

englijehe ©efanbte äRericf befchtoerte fid) barüber, bafc &ommi$

ber englischen Kompagnie foldtje ©heu eingingen ***). CleariuS

erzählt, roie ein in Gödlau (ebenber granftofe ben griea)tfchen

(Glauben annahm unb feine grau, ebenfalls eine SluSlänberin,

gejroungen toorben fei, feinem ©eifpiele ju folgen. Der Über*

tritt jur Drthobojie pflegte im 17. 3at)rhunbert mit ©efdjenfen

an ©elb, Sßeljroerf unb foftbaren ©toffen belohnt ju roerbenf).

*) ftechner I, 387.

") Korb, „Diarium itineria in Moacoviam", pag. 17-19. 3ulil698.
•••) ©folotojew, v0ef4i4te «u&lanb«", IX, 187.

t) ©er „Berruffung ber flu«llnber" hat $etr 3»ietaje» eine «6-

fcanbfang getoibmet, n>cld)c 1886 in ber ruffiftfcn 3«tfd)tift „»ufittj

SBjefhiif" erfd)ien unb n»o gerabe bie ftSfle »on Obertritten erörtert »erben.

2)abei ftnb »siele
sÄftcn beimbt trorben
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3>tc ftrfmben Meibtn ftwnbe. 293

(Ed famen jotjlrcidje ^äUe bon <8Mauben§tuecf)|cl bor. gletdjer

erjä^lt, biele Siblftnber hätten fid) taufen (äffen, um meljr §ret=

$eit unb Coljn ju erfjalten. OleariuS fogt, e8 gebe in 9iufc

lanb „biele Abtrünnige, meiere fid) gälten umtaufen laffen";

ed feien meift ftranjofen. SWan müffe ftd> Darüber nmnbcrn,

bafj nicf)t blofj ©olbnten, fonbern aud) etliche boroefjme unb

Muge Scute um be3 fcfjnübcn (Gewinnes loiUcn „ umsatteln *,

aurf) wenn fte öon ber ©prad>e unb Religion bet Stoffen nidjtd

öerftetjen. Unter biefen Umgetauften ftnben mir bie Oberften

Sedleb, $rauernid)t, SBodtjoben, bie Sörfiber ©taben, roeldje eben*

falls aU SOWitärÄ bienten u. a. *). (£3 fajeint, baß gcrabc bie

Offiziere fta) letzter $u einem folgen ©abritte eutjdjloffen, au&

meinem tynen mancherlei Vorteile für it)re bienftlidje (Stellung

erroadrfen motten**). 3n anberen ©tänben fdjeint bie «n-

naejmc De» gnea)i)ct)cn vyiauuens jeuener Dorgetümmen ju icin.

<Sott\n$ icüreibt. früher nätten biele &u3lönber ben ruififchen

©lauben angenommen, jefct ((EolIinS fdjrieb jmiWen 1667 unb

1671) fomntc ba§ feltencr uor***). ©8 fdjeint nid)t, bafj bie

Muffen, toenn nu$t befonbere (Srintbe borlagen, auf bie %x&*

länber in getftlicfyer $inftd)t einen $)rucf ausgeübt, fie jum

Übertritt berebet tjätten; bod) mögen aud) fotdje Sötte borge*

fommen fein f). 3tuSlänbifdje Springen, mie etwa ber fcr)it>cbifcr)e

$rin$ ©uftao, melier aum ©djtoiegerfolm bc§ Baren JBori3

•) Oleariu« ©eitc 285. 287. Ü6er 2ranernid>t fW&e Öorbon
I, 434; über »odbootn fUfc Uftrjalon>« „©cfatfte ^«tert be« ©ro&en"

1,183; Aber bie etaben fiefe Sefertö »rieft bei ^offelt. „fcfort"

I, 275. Cin etaben $atte ein »etbredjen begangen; fein »ruber trat jur

Ort^oborie Aber, um fid) vor ber Ungnabe be* 3<*Ten ja retten; fie^e

Äfinu>fer bei «betung, ««uguiliu grei^err t>. SRe^erberg", ©t. ^Jeter«-

bnrg 1827, Seite 870.

**) löffelt, ^efort* I, 265.

***) C ollin 8, „The present state of Russia", cap. 1: gegen

200 Ciiglanber, ©Rotten unb ^oQSuber, n>etd)e i^rem ©loabcn untren

»urben, feien geu>aUfamen 2obe« geflorben.

t) Äorb erjSfctt, iroei üat^oUfen f n>eld>e berebet »urben. gried)ifd)

jU roetDen, paticn |iaj an Den xaiicnicpcn vpeicincicn ^uaiicni um '©ajug

Li Ii D M L f t Q P IT"
1
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2Ö4 VII. «u«länber.

©obunoro auSerforen mar, ober ber bänifcf)e ^rinj SSalbemar,

toel^er beö garen 9D2id)ail Softer Reimten follte, blieben allen

SBemüfyungen gegenüber fte jum Übertritt $u belegen ftaubfyaft

bei ifnrer Weigerung, ©ei fo geftnnunggtücfytigen, foft fanatifajen

Slatljolifen , tote etroa ©orbon, 9Renefe6 u. a. waren alle 33e*

fef)rungSoerfudje üergeblidj getoefen. $ie ^Religionsfreiheit, bie

i iD icic iun ei üvö iiLCDiicüvii 4*vUvJi9 uctiujivvvrict oC uiiTv I ii üntri*

Das abgejonoerre xöopnen Der meinen viiisianoer in oei „(aios

boba" — alle* biefe* mufcte bie «ufredjterljaltung ber ©genart

oer xiuöiQnocr tu ineiigion uno ^itte foroern.

2Iuaj fnnben bie bon SBefteuropa Ginmanbernben, ald §frentbe

in Wuftfanb, im gangen 9teid)e, in 3Jco8fau, tote in bielen an*

beren <3täbten, $alt unb ©tüfce in einem großen Steife bon

fianbftteuten, ©lauben^genoffcn, SBertoanbten, tfceunben unb ftot*

tegen. Söci allen Unternehmungen , Reifen unb ©ejdjäften

tonnten bie SluSlänber auf SBerbinbungen unb ©enoffen rennen.

\£in iDQgrcs ytcn üon limpieuiungsortejen , geicgajuicoen .oe*

^ict)uugen, luufenben tRedjuungeu, fotnmer^iellen Unternehmungen,

,*i i

c

d i n 1 1 cu lm 1 1 n /Vicnn d 1 1 iHu

i

1- oii i iu u o .oct 1 1 cn^ii i 1 1 n ii ni

roie mir biefelbcu iu unjä^ligen Säßen au§ ($orbon§ $agebuc^e

fennen lernen, jeugt bon ber ©olibarität ber ou^lanbifc^cn Ele-

mente in Dtu^lanb untereinanber.

^m ©efentlidjen maa^t bie auSlänbifa^e 53ebölfcrung in

JRufelanb im 17. ^afjrfjunbert ben (Jinbruel ber ^üajtigfeit,

©olibttät unb «efpeftabilität. $erfönlia^feiten , mie ©orbon

unb (Joain*. ÜRarfeti» unb ©lumeutroft, 3»enefe« unb 8Hn*

Duuer, ^rjte, paitorcn, scaufieute, jLeajntter u. }. m. rooren

aajiDare, auge|eucne, nucn m ru)M)cuen «Tct|cn iuDnigeiutenc

fieute.

dagegen fehlte ed begretftia>ermeife nia)t an allerlei $ben*

teurem unb Südlingen, ©etrügern unb ©a^roinblern, meiere

ber europäiftt^cn Kultur ©c^anbe machten. Unter ben nad)

^ufefanb Sinmanbernben gab ed nidjt feiten entlaufene (Balgen*

ftriefe, SReineibige, ©iftmifa^er u. bgl. m. SDer 3)oftor ©omeliuö,

%
toeta^er am ^ofe S»Dan^ IV. eine 3*tt lang eine angefetjene

SHoHe fpielte. galt für eine ttrt ©iftmifa^er unb fott al* folajer
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2>ie greinten Meibeu fttembr 295

eine 9(rt §enterrolIe unter bem graufamen SBttterid) gefptelt

haben. (Er felbft ift bann unter furchtbaren Martern Ungerichtet

n>orben. 3)er Slrat itieblcr übernahm in ber Reit be§ »taren

SSaffilii, ben gefährlichen Gegner beSfelben ju öergtften unb

ging ju btefem über, ©uffo erjählt, »nie im Sah" 1606 einige

$oten in ber beutfdpn »orflabt bei ben bort lebenben «u3*

länbern Schuft fugten, als fte öon ben Muffen bei (Gelegenheit

ber Slata[tropfe be§ Demetrius »erfolgt mürben, unb roie fte

ba „ben 9ären entnommen unb bem Dörnen in ben ^Hachen ge*

taufen mären inbent niete „lofe leichtfertige Qeutfche, tuetct)e

in fltolanb unb ^)euti*a)(anb ben (Bälgen üerbient hotten", bie

armen ^o(en beraubten, ihnen bie ftleiber abzogen, fte tot*

fchtugen unb in bie Saufa warfen*), öuffo fügt noch ntarahe

CEt^q f) 1hn cj t?on w flt)cjc^c^tiiinitcii ^üctjclmcTi unb 53cirv(itcirti* # t)oti

„boppelten (Schelmen" mclchc um beS SJorteitÖ mitten mehr*

SchmanfenS balb bem ^3feubobemetriu#, bnlb bem 3flren SÖaffilij

<Scr)utSfi] anfingen u. f. to. hm5u Schon ^erberftein tjatte bie

95emerfung gemadjt, bafj unter ben nach SKoäfau öinmanbern;

ben auch i°I<he ^erfoneu fich feinben, welche als Oiäuber ober

Verräter anbcrSroo nicht ftcr)cr feien unb nannte Dabei einen

Seeräuber, einen Überläufer u. bgl m. — ©ehr oft f)övtn

mir twn ben ÄuÄlänbern felbft ungiinfrige Urteile über bie in

ftufelanb lebenben ßanbtfeute. £er Strjt GottinS crjäfjlt oon

dl'l ^^^r l ^1 1^ ^5^ ^ i ^ ^j^^^^^^^^ )U ^) ^ * 1^^^ ^^^^^

mertt, baß ein „grofcer Seil ber in ben Sah"* 1661—166«

nach SHufttanb gefommenen fremben Dffijiere nieberttächtige unb

fcr)lecr)te ßeute" gemefen feien***). SRinlmuer, melier bem

§er^og (£rnft oon Gathfen über bie Sßerhältntffe ber ^ßro*

teftanten in $Ru§lanb Bericht ju erftatten hatte, fällte ein fct)r

ungünftigeö Urteil über ben fittlichen 3«f*Qnb ber ?luÄlänber

in SKoSfau nnb erjähtte mancherlei Oon 3rreOek, ^a>anbs Staub*

*) „Scriptorea exteri " I, 51.

**) Collins, cap. 11.

***) Öorbon« „Sagc&uiV I, 817.
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unb Sftorbtfiaten *). ©efjr oft fjerrfdjte aud) unter ben $u3=

länbern §aber unb Unetnigfeit; über biefen ©egenftanb fmben

fidj bei SRaffa, Steyerberg u. a. mandjerlei nic^t feljr erfreuliche

Angaben **).

©oldjen Beugniffen ftetjt inbeffen bog 8itb gegenüber,

toelc§e£ un§ ©orbonS Tagebudfj öon bent Beben unb treiben

ber 23ett>o(jneE ber beutfdjen SSorftnbt enttuirft. 2ött erfahren

barau&, »ie in ben Greifen ber 2tu$Iänber Söofjlftanb unb gute

©Ute, eine Weitere befyaglicfje ®efettigfeit, ein regeS gciftige&

Beben fjerrfdjte unb in weld) innigem Bufammenljange bie Stu§=

tänber üer|"d)iebener Nationalität unb oerfdjiebener ßonfeffion

untereinanber lebten. 9hir bi$ ju einem getuiffen örabe blieben

Ijier nationale, reltgiöfe, potittfe^e Parteien befreien r aber fte

waren gemilbert burdj ben SbSmopolitiSmu«, wie berfelbe folgen

jtolonteen eigen ju ]em pflegt, wie es Demi dci Der oeutiajen

23orftabt einen einzigen ftird)fyof für bie Slngefyürigen aller fi'on*

fefftonen gab.

93iS t)ier$er erftreeften ftdj iie Sirfungen ber geiftigen fönt*

wicfelung in SBefteuropa. SBenn wir fet)en, Wie bie Kenntnis

ber lateinif($en Sprache tjier oerbreitet war, wie bie englifdjeii

tarnen au0 ber £)cimat eine SOienge Oon Nomonen ©erfdjvicbcn,

Wie ©orbon bemüht war, allen (£rrungenfd}aften ber äRedjairit

ber Technologie, ber £artograpt)ie in ber „Royal 8ociety" ju

folgen, Wie er, unb ot)ne Bw«ifd ouc^ mandje anbere an ein»

feinen ^ofttagen 10—20 ©riefe abfanbten unb ebenfo ötele

empfangen, wie e$ eine Sftettge SBcranlaffungen gab ju Steifen

(Spotten unb ßatljolifen ben ©reigniffen ber englifdjen 9fet>o*

lution folgten, wie £>fterreicr) unb $oten ftetÄ mit ben #at()os

Uten, proteftanttfaje dürften wie ber ^erjog ffirnft non Coburg

mit ben (Soangelifdjen in fHuftfanb jufammenljingen — fo fönnen

Wir aus folgen Bügen auf bie Sebfjaftigfeit be8 SkrfefyrS ber

SluStänber mit SBefteuropa fölie&en.

*) ftc^ner I, 817.

**) fce$ner I, 200. Hbetung, aHeperbetg ©ritt 210.

1
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vtuer flciQDe, Dan Die ^remDcn tn vtuBianD tfremDc uueoen,

baji fte mit ihrer ^>eknat eng jufamment)ingen
, ift ihnen bon

ben JHuffen 311m 93ortourf gemacht tuorben.

$)er ©egenfa^ ^tüifcfjen puffen unb $(u${änbern beruhte nicht

allein auf beut Unterschiebe ber ftonfeffionen unb Nationalitäten.

3n Dielen fällen fatjen fid} bie puffen burdt) bie ftufllänber

in ihren 3ntereffen bebro^t Sei manchem SÖettbcioerb faljen

ftdj bie erfteten buref) bie lederen überflügelt. (Ein berartiger

Sumpf fpielte fiä) gelegentlich inSbefonbere auf »irtfdjaftli^em

©ebiete ab.

9tor ein Heinet Seit ber nach ftufelanb einmanbernben

SBeftcuropäer mar fpejiett bon ber Regierung berufen toorben.

®in größerer tarn au£ eigenem Antriebe. $>ie Sedmifer, bie

&t§te, bie 2Rilitär§, beren bie Regierung beburfte unb benen

bie Regierung i§ren ©errnft angebeit)en lief}, tjatten in it)rcr

offiziellen Stellung, bei ber Überlegenheit it)rer Äenntniffe unb

Erfahrung bei ber Sicherheit ihrer Schulung, bei bem ©djroer*

gereift it)rer geschäftlichen Erfahrung feine fo gefäfjrbete €>tcl*

lung, a($ Diejenigen roefkeuropäifdjen Elemente, meiere, ihrem

Berufe entfpredjenb, ihren eigenen Sntereffen Dienten, leichter

als Ginbringlinge gelten tonnten unb auch toohl buretj (^cvoiun*

fuetjt unb geschäftliche ®ericbenf)eit ben Untoillen ber ^Hüffen

erregten, 12:0 toaren Die|ee uomenmua) Die atauyieutc.

1)ie Muffen fclbft toaren bei ihrer Un(enntni§ ber 93crt)ält*

ntffe anberer Sänber, bei it)rem SWangel an Kapital unb ftrebit,

an €>pracr)tenntmffen unb fonftiger Erfahrung in umfaffenben

lomrnerjieUen ©efa^äften oöUig auger Stanbe, fich mit bem

eigentlichen 'auswärtigen $anbel ju befaffen. Sftotogorob hatte

früher unter bem ©nfluffe ber $anfa geftanben; SlrchangelSf

erfä)ien unter bem Sanne ber (Englänber. 3>ie leiteten ber*

ftonben e8 Don ftrcrjangetSf aud aud) einen grofcen Seil be$

JBinnent)anbel8 an fidj $u reiben. mar barin eine Sd>ä*

bigung ber Sntereffen ruffifäer ffaufleute enthalten, «uf aßen

fünften, in allen ©tücfen waren bie gremben bie Überlegenen,

toeil fte bie Stotels anftalten beffer aufyuuufoen üerftanben, bie
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£onbclMonjunfturcn beffer tonnten, rafcfycr unb richtiger ju

rennen öerftanben , im fönbernehmen mit ihren ©efchäftSfreun*

ben im BuSlanbe unb nntereinanber ihre großen Operationen

einleiteten unb aufführten unb auch tnoht fefjr gefd)ictt burdj

53cficd^iiii q tu ^ifcf)cv ^3cünitcn quo|$c ^3orttilc cirljoltctt tunkten.

fön «ftenftüd aud bem 3ah« 1646 gemährt und einen

tiefen ©nblicl in biefe SertyUtniffe. <£d iffc eine an ben Saren

gerichtete filage ber rujfifcfjen SVaufteiite über bie 2lu$tänber,

eine SOiafJcnpetition um Wbfchaffung ber £>anbel§primlegien ber

ftudlänber. Sir teilen bie audbrucfdüoflften Steücn biefer

3cremiabe mit.

„$te föiglänber", ^eigt e3 ba u. a. „fyaben bie ©rfdjüpfung

$Ku&Ianb§ nac^ ber ßeit ber ©irren benutzt nnb ruffifct)e 93e=

cntt€ bctlotDpn utn flu) AianDel&DritHleaicn in fftunlonb tu

- • r _ • r _

_

M v v ' - r - r ß.„Mi„i. >s ,X . . „,f. u«fli%X-W;»
llQH'in Iii i"i n T c II D DiC IUImIlIiCii MiluTlCUll JJilL'llluJ DOLI llfllH'Ul

aufter $$rot gefegt luerbcn unb in öerfcfjicbeuen ©tobten ft<h

^otu rn ()cücln tir ii ^^cix i c C^hqIqn v in üici ö cu it'

^a§( nad) JKujjlanb gefommen, als it)nen jugeftanben geroefen,

t)abcn in ?lrchangcl$f, (Hplmogorn, SSJologba, Sarodlarol, 3ttod*

fau unb nnberen ©tobten grofre ftaufhöfe errietet unb (Speicher

erbaut , r)obcn aufgehört, itjre SBareu ben rnfftfehen Sfauflcuten

in ^Irdjougelöf 511 üerfaufen unb ftnb frort beffen nad) Wo&tau

unb in bie anbem ©täbte mit SBaren gefommen. Unb bann

warten fic nodi auf höht Greife unb terfaufen ihre SSaren

nid)t Trüber, i'elbft toenn fie *»ei bis brei f^abre roarten müffen.

» • 4 ^« f jl-i — _ u ( . . . C-kfc« t« m • /+t ^ ... j% t«w fc< « n/<m v"»i (4*1 i-f, — - _ ^"V _ • • C
V VU

| | I
| *M V W V\ 11 4U M

|
v|| I IV MIV^* Wvft »M

| | l |
" ' ** • 1*14

1

Icuten, fonbern (äffen biefelben burö) i^re 83eöoUmäd)tigten im

gangen Sanbe felbft ouffaufen. Oft gefdneljt cd, barj fie tjeim«

Her) unb utjne ben fdnilbigen $oü 31t entrichten f bie mffifd)en

5Boren gleich in Hrchangclöf an bic jpoßäuber, ^pomburger unb

©robantcr üerfoufen unb auf biefe Steife ben 3Qren beftet)len.

€0 ftnb mir benn bon nnferen althergebrachten ©eiuerben gonj

abgetommen unb haben aufgehört, regelmäßig noch 3(rchangcl#f

^u reifen. Dtefe S^eutfchen*) hoben aber nicht blotj und unferer
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©eiuerbe beraubt, fonbern aud) baä ganjc ÜD2o£tauifd)e SReic^

elenb gemadjt, inbem fie Orletfc^ unb (betreibe auftaufen unb

e« in ib,re $cimat megfdjaffen. SBenn man bon ifjnen gleiche

3öUe mie üon. un8 ergeben wollte, fo würben bic BoUeinfünfte

fefjr biet meljr betragen. Sie berufen fic^ barauf, bafc tyr

tü 1 1 i mii ciu^ fecn aJ?cirnoix if^irc^ j^oni^^ Airol leinte
^

babei finb fie ja bon il;m abgefallen unb jähren nun

bierte 3a^r Ärieg mit ifjm. $ie $eute in 92u$tanb $anbel

treibenben ßaufleute finb gar nidjt meljr biejemgen, rottete bic

Privilegien erhielten, fonbern fie Ijaben biefetben fidj ganj

roibcirccfytltd) angeeignet. $ie <£ngtänber bürfen nur mit ifjren

eigenen Söaren Ijanbeln, bertaufen aber aua) anbere SBaren,

früher f)eimlid), iefrt offenkundig, ©ämtüdje Hudlänber §aben

i&re ^rtbilegien burdj ©eftea>ng erfälid>en, unb biele tymbeln

Qua) o§ne alle ^ribilegien unb töedjte. ©ie reifen bajmifcfjen

immer mieber in8 ftudfanb unb teilen bort iljren SanbSleuten

genau mit, »ie eS f)ier im Sanbe Ijergeljt unb toeldp Sparen

gut im greife fteljen unb tjanbeln fo immer naa) Übereinfunft*).

©ie motten nief/t, ba£ bie ruffijdjcn ßoufleute fernerhin ben

3af)tmartt in 9(rd)anget8t befugen, unb beSfjalb bieten fte für

unfere SBaren fo geringe greife, bafc mancher ftd| garnid)t £um

Skrfauf entfdjüefct, unb anbere, welche bares (Mb brausen,

il)re SBoren unter 2$ränen für einen ©pottbreiS Eingeben

muffen. $eter SKarfetiö unb Jeremias 80I5 $aben allen Zfran

unb Unfd)litt im Jßanbe aufgefnuft unb barauf ein SDiottobol

gemalt, unb berfaufen biefe ©are mit 400 ,$rojent Gewinn,

ioä^tenb bie Beute an ber Äüfte be§ Söeijjen SOleereS , roeldje

ben 2$ran liefern, bei ben geringen greifen nidjt befielen

fönnen. ©o beröbet $lrd)angelsf unb ber ganje (£§olmogorfd)e

ßreiS* u. f. to. ©el)r dfarafteriftifd) tft folgenber ftorfatt,

* -«--1 * — - - W V- - —

ISnbet jttfammcnjufa[|en. 2Ran untertrieb englif^c, fctaburgiftfo feau«

jöftfebe, tyoüänbtfdje, brabaniifdje 2>eutf$e u. bgl. m.

*) 89 iß berfelbc ©orumrf, toel^en einige 3abrjebnte fpfiter 3roan

$offof<$fon> ben Hu9Utabern ma<$te, al9 et gegen ba9 Önjtitut ber ©rief-

pofl ptotefttette. eiebe oben ben Kbftbnitt Aber ben »ette^r, eeite 88. 89.
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welcher in ber Söitt fc^rif t ganj auöjüfyrlidj in treuherzigem Xonc

crjn^It nrirb unb atterbingd feljr aulbrucfSDori bie Überlegen*

Ijeit ber ?lu§länbcr in ©anbeldangelegenfjeiten lenn$eid}net.

„mx müffen bir", fo Hagen bie rufftfd)en fiaufleute in bet

an ben Saren gerichteten Petition, .bie gonje öod&ett biefer

vuiöianDcr Oftenuarcn. v&m rujMjujer Haujntann Qu» ^aro»*

laml, Slnton Saptem, ift einmal mit 3obel* unb gudjSfetten

SÖoren bort ju Herlaufen unb bagegen Ijoflänbifdjc SÖaren ein*

jutaufen. 5113 er aber baf)iulommt, fjaben biefe Xcutfajen ft<$

attefamt unter einanber berabrebet, nid)t für einen {Rubel »on

iljm ju laufen, fobafs er genötigt mar, mit ben tluSlänbern

felbft, auf einem tyrer ©ä^iffe, mit feinem $el$roerl toieber

jurücf nad) Ärdjaugeldt ju reifen. 813 fte nun in ÄrdwngeUf

Qiigefommen n?aren, lauften i$m aber biefe 5lu3länber, feine

jicijegejaijrten, ote xsarc 51t gutem Tprei]e au. jLQ oaDcn oenn

bie ruiftfcfjen Ünufleute. roeldie au bcr >}eit aerobe in 5Irtf)anael3f

roaren, ben ^eutjdjen Söorluürfe gemacht: ,3ft c§ benn roirflict)

»aljr, bafj einer ber fiaufteute bed Qaxtn ju eud) gelommen

ift unb ifjr Ijabt tljm feine SBaren nid^t ablaufen motten unb

ifm f$ier ücrfymgern (äffen? 9lur burd) bie <8nabe bed

3arcn fyabt iljr ba8 9tect)t, in unferem i'anbe .panbel ju treiben;

ifpr fotttet bie @nabe bed 3aren m^ folcjer ttrglift Der*

gelten.
4

5£>ic 2)eutfd)en entgegneten barauf: ,©ir ^aben bem

Union Saptem nia^td ablaufen motten, bamit fto) bie ruffija)en

.Vtaufleute überbauüt aar nidit einfallen Infien in unier 2anb

ju reifen; benn menn bie «uffen in unferm Sanbe ^anbel ju

treiben anfangen, mie mir bei eua) $anbel treiben, fo werben

mir ebenfo au§ unferen ©emerben oerbränat unb fo elenb wie

i^r ruffifa^en Äaufleute. SBtr ^aben ben föaufleuten aus ^erfien

ganj in berfel6en SBeife ^eimgelcua^tet, unb ijr lönnt noa^ fer)r

aufrieben fein, bafc mir ben Snton fiaptem nia^t mirHia^ ^aben

$ungerd fterben laffen/ ©o ber^öf)nen fte und no$ baju.

Unb al§ mir im Vergangenen Sa^re ro^e ©eibe aufgelauft

(atten unb i^nen anboten, ba f)abcn fte ed ganj ebenfo gemalt

unb nietjt ein fiot Don und laufen motten unb (5^nij^ ge^
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broljt: ,S8ir »erben fd>on biefe nijfiyd)en fiaufleute bafjtn

bringen, bofj fte fid) auf ben $anbel mit SBaftfcr)ur)en bekrönten

unb titelt baran benten joden, und inS ^anbtoerf ju pfufcf)en.'

3um 3c()luf) fingen unb jammern bie ßaufleute: ,D barm«

Ijerjiger Qaxl erbarme bid) unfer, betner ß'nedjte unb !>ilflofen

SSSaifen, ber Saufleute be& ganzen rufftfdjen 9teicr)ed : fter)e an

unfer ©lenb unb lafc unÄ nit^t an ben ©ettelftab fommen unb

erlaube ben «uSlänbern nict)tr unS ba« «rot 5U entjieljen.'
- *)

Obgleid) nun atterbingS, toie e8 fdjeint, jum Seit infolge

biefer SRaffenpetition, bie Privilegien ber CEnglänber im 3a^re

1649 aufgehoben mürben, unb bie engttfct)e Regierung nergebcn£

alle! aufbot, ben Qaxtn jur SSieberfjerftellung ber Sßrtoilegien

ju Oeranlaffen, fo bauerte bocJ) im mefentlic^en bie §errfd)ajt

ber auSlänbifdjen ßauflcute im rufftfdjen §anbet fort, mie u. a.

au$ ben ©d)riftcn bed ©erben firiffjanitfd) , melier im Safjre

1659 nad> SRoSfau fam unb juerft in ber #auptftabt, bann

jahrelang in ber SBerbannung ju SobolM lebte, erfahren. „$a8

fdjlimmftc Übel unb S3erberben eineä 8anbe8*\ fabreibt er unter

bem ©inbruet biefer ©erf)ättniffe , „ift ber £anbet ber «u&
länber, falls ber gürft benfelben geftattet, im Sanbe ju moljnen,

SBarentager ju galten unb im ganzen Sftcicfjc £janbel ju treiben.

S)ie SluSlänber oerftef)cn e$, günftige Qtiten ju mö^len, um

unfere SBaren wohlfeil ju taufen, ©ie teilen iljren ßanbS*

leuten alle unfere (Sk^eiinniffe , nic^t blofc in tommerjiellen,

fonbem aud| in politifdjen fingen mit. 3)ie au8länbifdjen

Äaufleute finb bie Urfad)en öielfadjen ©lenb*. 3)er ganje

©etoinn, ben man Don i^nen r)at, beftefyt in einigen ©efd>enfen,

locicne ne oem #aren ooer oen sooiaren macuen, auer oteie

©efdjenfe ftnb gar md)tS im SBerl}ältm8 jum öieltaufenbfadjen

SSert, ben fte au« unferm Sanbe fd)leppen. Slud) in Seiten

ber ÜRot fähren fte bie unentbehrlichen SBaren au« unb Oer*

*) @ie$e bie toon ber „ÄubäograpWdjen Sypebition" herausgegebenen

Sttenftflcfe, ©anb IV, SRr. 13. 2>te Petition ifl »on einer fefrt großen

2huabl üon ^aufteilten au6 verfebtebenen ©täbten unteneidmet
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anfcrffen baburd) Neuerung. $>a§ ©ctyimmffc ift, bog biefe

«uSlättber nic^t einmal für eigene «e^nung $anbel treiben,

fonbern nur Agenten finb, beren ^rin^ipale im 9lu»lanbe leben,

©ic alle nähren fidj öon unferem ©djmetfje. ©o ift benn

biefeS Sanb ben Cfngtänbern, SRieberlänbern unb Hamburgern

tributpflichtig geworben." 2)ann roenbet ftdj Slrif^anttfct) an

ben ßaren: „D grofser Bar, traue bem SBotfe nitt)t , wenn er

Derfprift, beine fiämmer fett ju machen. 9He werben fie unfer

^ntcreffe, ftetd uur if)r eigenes im tluge Ijaben. ©ie finb

gieriger nad) unferm §ab unb ©ut als ber 9Solf nadj ben

Sdjafen. ©er eine ^mjet auswirft, Ijofft gifdje ju fangen;

tvcir ^^oi»n ^öctj ^ö^^t feie ^cfjn^cicijc ernten ^
efeci^^o

gewinnt ein SluSlänber, wenn er bir, o 3ar, ober einem

^Bojaren einen fitbernen ©edjer jdjenft, ben fjunbertfofen

Söert" u.
f. w. *)

(£8 mar atterbingS $f)atfad)e, bafj manche ber Privilegien

ber 9(u8(änber auf bem SSegc ber SBeftedmng ermorben worben

waren. 3n ber oben ermähnten Ü)ia))cnpetition ber ftaufteute

merben §o<f>ftefjenbe ruffifdje Beamte namhaft gemacht, meiere

oon ben (Jnglänbern beftodjen morben feien, fturf) bie ftann

erhielten ©effenfe. @o j. SB. brauten bie $oÜänber im

3a$re 1648 bem 3aren «Uejei eine filberne ©ajuffel bar**);

W uepen Die engu)ajen Maufieute Dem jungen ^aren ipeter m
neun^t^cr fairen ewe l^^i^ ein ^ ) tcljcn mit !^^Jrr^tTxirriontcHj

einige 2>ufcenb $lafd>en Sanarienfeft, ein anbermai 6 §ettebarben,

12 Sßartifanen, einen §ut mit Gebern, Spiftolen u. bgl. m.

überreifen***), fo brauten auf bie perftfd)en fiüufleute bem

3aren (&efd)cnfe bar u. f. ro.

^nbem $ri|f)anitf(f} ber mißlungenen $Berfuc$e ber SIu&=

länber ermähnt, ben £ranfttl>anbel mit $erfien in ein

2Ronopol ber SiuStönber &u öermanbeln, bewerft er: „©ott

•) @Ub> bie 2lu8gab« ber „®d)riftcn Äriftanitfö«" »on ©effouo»
I, 3. 4.

**) efoto»ie», „QtWQtt «ußlanbT XII, 280..

•*•) OoTbon« „Sagebu^" II, 487.
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hat bamal* uttfer ©olf behütet unb bcn fceutfcijen nicht ge*

ftattet, ba« ganje fReid} ju erobern unb unfere Reichtümer fort*

&ufd)leppen. Slber bie Deutzen citieren bobei eine gäbet unb

jagen: $ie 9cuffen finb bem £unbe ju Dergleichen, roeltyr auf

bem £>eufjaufen liegt, ba3 jpeu felbft nicht frifct, ober ben

Dorfen nicr>t jum £eu läßt: felbft öerftet)en bie Staffen nic^t

$anbet $u treiben, unb ben Xeutfctjen gönnen fie if)n and) nicht"

Ärifhamtfd) proteftiert bagegen, bafc man ben SluSlänbern

geftotte, in »u&lanb ©äufer, ©üben, ©etoölbe ju errieten ober

buref) ftommi* berroalten ju (äffen ; auch bürfe man ja nio>t

»onfuln in töufclanb nieberlie&en ; nur etwa in einzelnen ®ren^

fiaoten Durften ]ie ericneiuen. mv>aot es teine ^euticnen tn

SRuftfanb", bemerft $rifhanitfd) metter, „fo ftttnbe es beffer mit

bem rufi"i)d)eit jpaubcl. 2öir roürben unfere SEBareu teurer Oer*

taufen, bie au&länbifchen billiger einlaufen. Ötir baä (Mb,

roeld)eö bie 3)eutfd)en bei und geroinnen unb über ba£ Ütteer

in ihre $eimat fenben, tönnren biete 9)uffen gut leben; auch

tonnte e$ jum Unterhalte be§ £eerc£ nüfcen. 3n Seiten ber

Neuerung roürbe ber (fcjport aufhören unb ba* ßanb roäre

Detter oeooitcrt.

Strifhanitfch roeift auf bie ttabigationSatte in ©ngtanb t)in

unb meint, Nufclanb tonne in gleicher SSetfe Pfeffer, Butler,

fpanifche unb anbere Seine n. f. to. auf eigenen ©Riffen nact)

SHufclanb importieren. ,/3lber", meint er bann roieber, auf ba£

©dncfjal aller ©laben ^inroeifenb, „unfer 93olf ift nun einmal

mit einem folgen §tud)e beloben, bajj it)m ftetS ^rembe auf

bem $alfe fifcen, ^eutfehe, 3uben, Spotten, $igeuner, Armenier

nnb ©rieben, meldte und bad ©tut auffangen. * iKit |>eu»

fo^retfen unb mit Ungejicfer oergleicht ftrifhanitfo} bie au§*

lanDncncn Jcaufieutc in iKUHiano , er nennt )\c eine roanre ipe)i

be$ Sanbe*. ,$ie ©etbgicr ber Stuälänbcr", fagt er an einer

anbern ©teile, „ift nie geftillt, ebenfo roie ein löcheriger ©ad

nie alt roirb. ©ie rooQen ba£ 531ut au§ unseren Albern , baß

SWar! au3 unfern Knochen; fie finb Cfgoiften, 9ceibt)arbte.

Söährenb fie bei un8 fletS reich roerben, ift mir noch *c"1 ^öet'
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fpiel belannt, ba& einer Oon unfeten Seuten im ÄuSlanbe Skr»

mögen ober ein Wmt ober Stuf^m erworben hätte"*).

Staran fnüpft bann Srrifhanitfch ben «ntrag, bic Hu3länber

aller iljrer 92ed)te ju berauben, fie fortzujagen, nad) ben ©runb*

fä&cn bei 3J2ercantilföftem8, ben Import auSlänbifdjer SBaren,

namentlich ber ßuruägegenftänbe ju befdjränfen ober auch gänj»

lief) ju oerbieten.

Äriftjanitfch ift als ber erfte Vertreter be8 SßanjlabiSmuS,

als ein in 9iom gebilbeter fitalljolif, als ©übflaoe, melier

mancherlei Übergriffe Öfterreid)« ju fefjen Gelegenheit $atte,

ein gefrorener Seinb ber fceutfajen, ber germanijchen SBelt

überhaupt. <£r giebt bie geiftige Überlegenheit ber fceutfajen

$u, bemetft aber, bafj ber Ätügere aud? rootjl ein feinerer ©pifc»

bubc $u fein pflege : er tabelt bie feiner $lnfidji und) über*

triebene ^nbufiriöfität ber ©eutfdjen, meiere um eines $anbet&>

geroinn$ roitten , ieben Slugenblicf grofje Steifen gu unternehmen

geroillt feien. Stafj bie SBefteuropäer fo oief mehr Jöcbürfniffe

Ratten als bie ©tauen überhaupt unb bie Muffen inÄbcfonbere,

erfdpint bem ©erben als ein ©reuel; als Äefeer finnen bie

Germanen nur auf SBohlleben, meint ftrtffjanitfch ; er nennt fie

„©arbanapale" ; er Oerroirft ihre ©piele unb Suftbarfeiten, it)re

Kleiber unb oft roechfelnben 2ttoben.

3n allen ©tütfen foll ffiufjlanb, roie fötfhanitfch oerlangt,

fid) öon ben Sludlänbern emanzipieren, Oon ben auSlänbifchen

fömfleuten, meiere jebe gute Ghmte in 9hifilanb roegfchleppen

unb bad ganje 83olt$oerm&gen efeamotieren , roie oou ben au&«

iänbifdjen Diplomaten, welche bei allen SBert)anblungen , beim

&bfd)lu$s Oon Vertragen u.
f.

w. bie puffen betrügen unb in

Sirmut ftürjen; „bie 2Bei$h*it be& $errfchcrd", fdjreibt Ärifhanitfch

an einer anbem ©teile, „foll in jioei ©äfcen beftehen: erfenne

bich felbft unb traue ben gremben nid)t. Unfer (ber ©laoen)

unguter tit |tet» oaijcr getontmen, dcir rotr Den tficmocu gctiout

babcit." 3)ann wirft Striiuanitid) ben ^cfteurouäern bor. bau

fie bei bem «uffinben unb ©yploitieren Oon ©ergroerfen in

•) I, 23; II, 189. 269.
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Mufelnnb bie Muffen betrügen, bafc fic fd)led)te unb unbrauc^

bare Stoffen importierten, baß fic fidj mit bem ©ajroeiüc unb

ben Xljränen ber 9tuffen matteten; er Jammert, bafj bie Statten

fein ©elbftgefüfyl befäfteh, ba§ fte ftetd bad Srembe fyodjadjteten.

„'Sie Sludlänber
-

, fdjreibt er, „ftfeen und auf bem Warfen,

plagen und »ie ba3 s
#telj, nennen und <3d)toeine unb $unbe

;

fte finb bie Bärenführer, mel<$e und ben King burd) bie SRafe

jie^en unb und unterführen, ©ie finb ©ötter; wir finb

fcummföpfe; fic motten atted bei und änbern! unfere Surften

finb ifjre Liener; fte teuren und ni^t bad, road und nottfmt,

fonbern ganj unnötige Xinge" u. f. m.

(fd ift beadjtcndroert, bafe ein fold)er tßroteft gegen atte

*3I u^länbcr, liegen bie w£einomanie
M

, wie $riffjanitfd) fagt, in*

bem er biefelue ald eine töblidje Shranftjeit bejeidjnet, einige

^afyr^ehnte toor ber SRegierung^cit $eterd ftattfinbet. Siefer

Umftanb ift mieber einmal geeignet, und ju geigen, baf* bie

Stiftung, in melier ber große Reformer roirfte, langft bor

i§m beftonb, ba& feine Regierung im ©runbe feinen eigentlichen

SSknbepunft bezeichnet, (hriffjanitfdj nennt u. a. ^toan IV.

uno oen ipjeuDoDcmctrtuö flis Diejenigen, rueiaje am meinen

Uon ber ^rnnf t)ctt ber „Bfeinomanie- angefteeft getoefen feien.

Seine Argumentation ift gegen bie Liberalität gerietet, mit

melier bie ^Regierung bed 3<"*n Gieret ben 3lud(änbern ent*

gegenjuforamen pflegte, &rifhanitfch trägt fem $3ebe»Een, bie

(tytnefifche (Regierung ju loben, weil fte bad gan$e Öanb mit

einer SRauer umgebe unb tfrembe nur etwa in geringer $afy

unb nur etwa auf eine gemiffe 3"* Sereinlaffc ,3fn S^ina",

treibt Sfriföanitfd) , „Jagt man bie gremben fort; $ier in

Dtiifil Qttfr. fitüpi moit ttc lucritt fit fötrt^icficii iddUch^ &ii f)[cif)£ii." * \ß * ** • % % * ^ * • • • »• I *»f » »• | *W 1 V»»|ll»ilV«l • W V • f Q WWW

yjean muß oen annoern ons -orot ntent nennten, um c» oen

£unben $u geben- u. bgl. m. *).

9Son bem allergrößten Sntereffe ift aber folgenber Umftanb.

Derfelbe narional-fanatifdie ©laoe, melier oerlangt, man fotle

•) €ie$e eine SRenge Stetten in «uf^anitf^d ©Triften, u. a.

I, 363—367.

»türfnet, «Mtopäificrunfl WufjtanM. 20
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olle ®emeinfd)aft mit ben &u$Iänbern aufgeben, niemals einem

BuSlänberein $mt beriefen, ilnre bitten nnb ©ebräudje ner*

adjten nnb meiben, berfelbe Striföanitfdj , melier ge(egentlid)

bemerft, e$ fei beffer taufenbmal ju fterben, olö fid) ben täuu

fluf? ober gor bie §errfd)aft ber ^remben gefallen 5U taffen, ift

benn bo$ befonnen genug jujugeben, bafc man in manchen

©rüden ber SluSlänber bebürfe. (Sr fd)lägt üor, au$fönt>iftf)e

Arbeiter ju mieten, Warenproben au8 bem $lu&(anbe ju Oer*

fdjreiben, bie 3»g«tb burd) SuSlftnber in mandjen Spezialitäten

unterrichten , eine $fnjaf}( au§(änbifd}er SBerfe in ba£ SRuffifdje

überfein ju laffen, ßleibermufter au3 bem SluManbe ju Der*

fdjreiben, ©dmeiber üon bortfjer fommen ju (äffen, lanbroirt*

fdjafttidje ©erftte, ©ebaube, gutfrwerfe nadj au$länbifd)cu

SRuftern fyerjuridjten , $ed)nifer 5U toerfdjreiben , wefdje ben

$abaf ju betjanbeln öerfte^en, in ber Unterneljinung$lnft,

in ber ©ejcfyäftserfafjrung, in ber fienntniö ber ftrittymetif unb

©udjljalterei bem SBeifptctc ber ÄuSlänber ju folgen, and) in

mtlitärifdjen Dingen Don iljnen ju lernen u.
f. ro. *).

<£m fanatifdjet ©egner ber «uSlftnber mar Sroan $offojrf^

ioir>, ein ^ettgenoiie feiere oc? kroßen , aoer ettoas alter als

er, ein HRann aud bem 83olfe, autgerofldjfen in luj^an tintfe^en

Änfdjauungen , norroiegenb geifllidj gebilbet, befc^vänft infolge

ber Qftnbrütfe in ber ^ugenbjeit, aber fpftter angeregt burd)

bie gro&e $f)ätigfeit ^eterS be£ ©rofjen, burd) ben fid)

in ^hifslatib t>ofl$iet)enben Umfönmng. ©r fyrt ein 3anuS=

gefixt, ©ein ursprünglicher .£>aOitu$ rourjelt in bem grie-

dnfd)*ortyoboren ftuffentum ; feine fpätere (Jntroierelung roeift

einen ^ßrojefc ber Schulung burd) bie Reformen $eterd auf,

al« beffen Anhänger, ©erefjrer, in gettiffem Sinne al* beffen

iuiunroeiicr im» 4307^ 0] c^ioru enigcgenirm iumc iciuji oicfec

*) I, 29. 31. 34. 38. 133. 140; 48 ff. 62. 56. 127 ff.; 76 o. bgt. m.
**) €>i«^c mttn ©uc$ „3»t»an 'JJoffoftfcfon?. 3b«n nnb 3 l,^^nt€ W

5Hu|lanb |ur 3«t Jkterf be« ©ro§«n". fcipjig 1878.
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9)innn, übrigens ein cd)ter ttutobibaft unb o$ne eine ©pur

gcfcüfcfjnftüdjeii <Sd)üff3, ftdj inSbefonbere wäfjrenb ber früheren

^fjnfen feiner (£ntwicfe(ung , bie $(u$fänber Ijafjte unb oerab*

freute, erficht man u. a. au£ feiner Sfntoleranj ben Sßroteftanten

gegenüber.

$offofd)fow f)atte perfönlidje ©cjie^ungen ju bem Sirenen*

ffirften ©tepfjan Saworöfij, welker, rote bereits oben *) bemerft

würbe, ein gefrorener ©egner alle« ©oangelifdjen mar. 3n

oen ^rcoigtcn xsan?orsu)& tinoen wir eine reune soiumcnieie

ber entfe&lidjften gegen Sutljer genuteten ©Zeitwörter, $n

einer Ißrebigt nennt er Suttyer „ein nom fjöflifdjen ®ift gefät*

tigteä ©eroürm", einen „breifad) öerffudjten Ue^er", einen

„fcradjen", weil Sutfjer bie ©je nidtjt für ein ©aframent §alte

u. bg(. m. **). 3n biefer $infid)t mar Sßoffofdftom burdjmtS

ber ©eftnnungSgenoffe be& fanatifdjen Pfaffen, $ud> er Üe&

eS an @d)tnä§ungen gegen fintier nic^t festen. 3" feinet

©Triften, „ber Spiegel", $at er ber tßolemit gegen ©aloiniften

unb Sut^eraner ein ganje« ftapitel geroibmet ***). ©efonber«

auSfüfclid) beljaubelt er biefen ®egenftaub in feinem „fceftament

für meinen ©offn". Jpier wirb bie Deformation a!8 ein (£r*

jeugnte ber SSktttuft bargefteflt; tjier wirb ber meltlidje ©inn

ber $roteftanten in ben maülofeftcn 2lu§brürfeu getabclt. tßoffofcf)^

low nennt Sutyer unb (Satoin „^ödifc^e SSdlfe". ©on Sutfjer unb

beffcn $Inf)üngero unb Anfängerinnen werben unglaubftdj

fdjmufeige 3>inge erjttfyt. tiefer „^trab", Sutfjer, ffabe ben

$eüanb Oerraten, alle Gebote ber «poftd mit fjüfjen getreten,

bog gaften abgeföafft; er gleite bem teufet, fei ein „Ader*

weltönarr, ber tfefcer aller Gefrer". $>aß bie Sutljeraner bie

SRutter ©otteS ui$t terefpen, wie bie ftetygläubigen e* tfjun,

bafc fie in ben Stirnen bequem in Seim|tfi$len ftfcen, ba& ffc

*) ©ie$e ben Xbftnüt „<£olen unb Kleinrufien", Seite 207. 208.

**) eiefc fetartlij, „t>k SBiffenfftaft unb bie SHtteratnr in ber

3«it Meters be« @ro|en\ @t. ^etertburg 1862. II, 4.

***) fciefc« «atftel fetft in ber $anbfd)rift, wtta)e <pog»bin 1863

20*
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it)re ^erücfen in ber Sirene iu$t abnehmen, bog fic bic ©e«

beutung bec guten SBerfe in ttbrebe faden u. f. w., ift bem

tjanatifer bet Ortfjobojie ein ©reuel. ©r ftefft Suttjer auf

eine Stufe mit 9J?of)ammeb, unb finbet e$ begreiflich, bofj ®ott

bei ben $roteftanten feine SBunber tfjue *).

($erabe bic öon $offofd)fow gefcfjrnäfyten Ißroteftonten

beljerrfcfyten als Saufleute unb Xedjnifer ben rufftfe^en HÄarft,

waren ßieferanten ber Srone, legten ©ergwerfe unb Gabrilen

an unb bereicherten ftc^ nia^t feiten auf Äoffcn ber Stoffen.

^\\ einem an oen -üojorcn UHUOiuin gcricnicicn ^cpreioen

au* bem 3at)re 1701 warnte ^offofdjfow bor ben fcuSlimbern:

man bürfe ihnen nicht trauen; ftc hanbetten ftetd naa) gemein*

famer Übereinfunft untereinanber, „in ßompagmeen", nähmen

nur ben Vorteil ihrer fianbäleute wahr unb achteten bie Staffen

für nichts; fic wollten unbebingt ^errfc^en unb niemanb neben

fid) auffommen (äffen. «Sie betrügen un$", ruft fßoffofchloto

entrüftet au3, „unb t)alten und für $ummföpfe.*

SSir §aben bereits in einem anbern Bbfchnitte **) barauf

hingemiefen, wie <ßoffofdjfow , gegen bie ©rtefpoft proteftierenb,

bie ©runbfäfre eckten (J^inefentum* Vertritt. <gr Hagt barüber,

baf} foldje 1öerfcf;r^t>crl)äftniffe ben Urlaubern günftigere gefc^äft*

liehe ötymeen barbieten als ben Hüffen, ^offoföfow* «tagen

entfprechen burdjauS ben Hnfidjten $rifhanitid)$ unb ber ^ere«

miabc bei: rufftfa^en Saufleute auS bem Safere 1646. &af}

man ben §lu§länbern burdj ben (Gebrauch ber gleichen 23affe,

burdj ^nteUigenj unb ©Übung, burd) Untemefjmun^luft unb

ÄrfreitSfraft geworfen fein müffe, fiel Sßoffofchfow im Sah"
1701 nicht ein.

©in paar Saljrjelmte fpäter backte er über bie Wittel ber

«bhüfe fötaler Übelftänbe, welche in ber Überlegenheit ber

ttuSlänber lagen, fdwn wefentlid) anberS. <£r r)attc in^wif^en

mancherlei burch «ßeterS SRegierungSweife gelernt; fein ®efitf)t^

frei! war weiter geworben. ftßerbingS war unb blieb er auf»

) „®pn*0, ©rite 5. 30 ff. 48. 86. 98. 100. 149.

) SJerte&r, Seite 88. 89.

Digitized by



%Joffofc^fon>. 803

gebraut über bie $eutfd}en, n>eld)c feinen ©runb hätten, fidt)

für beffer ju Ratten als bie SRuffcu; bic lederen gälten eben*

folc&e £jänbe roic bie benn bod) audj nic^t Dom #immel Ijerab*

gefommenen StuSlanber; allcrbingS tobettc er fe$r bitter aud)

bie Regierung, rocldje bie SluSlänber f)odj bejahte unb bie

ruffifdjen Arbeiter mit fümmcrlid)em Sofme abfpeifte *), ober

glctd)jcitig empfanb er benn bod) bie 9?otn>enbig!eit ,
baß bie

ruffifdjen ftaufleute fidt) aufrafften, bie 5lrt it)re$ §anbcl$betrieb$

anberten, um e$ ben 9luSlänbern gleid) ju tljun. SÖir roerben

auf biefe (Srgebniffe bcS <£influffc§ ber Söefteuropäer in einem

fpätcren &bfd)nittc juriieffommen.

3m ganjen aber tocrljftlt fidj <ßoffofd)fom wefentlid) ab*

lef)nenb gegen ben SScften. ©o j. 93. ift er entrüftet über

ben ftonfum au8lftnbifd)er SuruScrjeugniffe. ©r tabclt eine

foldjc Serroeidjlidjung ber Muffen unb fd)mäl)t bic SluSlftnber,

»eil fic berartige (Sitten unb SRoben in 9fußlanb einbürgern.

„2Hit iljrcn ©ptelfncfjcn unb QMräntcn locfen fic unS afljäljrlid)
1
',

eifert Spoffofdjforo , „Saujenbc unb Saufcnbe uon Rubeln auS

ber Xafd)e, ftatt baß wir nur bo§ burdjouS SWotroenbigc faufen

mußten.- Sin einer anbern ©teile feines $auptn>erf3, ber

umfaffenben Schrift ..über Armut unb fRei$tum" flogt $offofa>

fom bic Äu&länber an, fie müßten fcfjr wol)l, in melden ©egen*

ben 9fußlanbS fi$ wertoofle ©aren befänben, roelcbe ftott Dieter

^mportartifel fonfumiert werben föunten : fic wollten e$ aber

nid)t fagen; er warnt batwr, bei ben SluSlänbern ©offen ju

beftefleu, weit fic gefliffentlidj fd)lcc^te SBarc liefern mürben,

u. f. m.

©emerfenSwert aber ift, baß $offofdjforo ,
ganj ebenfo mie

firi(f)anitfd), obwohl er bie AuSläuber toon ®runb aus fjaßte,

bod) bie Berufung berfelbcn als Scljrmcifter auf bem ©ebietc

ber Senologie befürmortete. ©r fdjlug öor, foldjc eingemanberte

#anbwerfer gut ju bejahen, aber aud> fdjarf ju bcauffidjtigcn.

53om einem fuftematifd)en Unterrichte ber 9tuffen burdt) tüchtige

auSlänbifdje Sedjnifer erwartete $offofd)fom eine wefcntltdje

*) ©telje bie ©djrift „Ü6er Srmut unb Äewjium", €Jeite 145. 146.

Digitized by Google



aio vii. auetaitbcr.

(fotljöfjung be8 Arbeitslohnes ber Muffen*) u. f. n>. <£r fagt

einmal: „(ES ift wahr, bie 2>eurfd}en finb unS an SBiffenfcfyaft

weit überlegen, aber bie ftuffen finb, ©ott fei Stauf, an Sftutter»

mifr nid)t fehlerer ate fie, unb fie föraöfjen unb beraten

un8 ohne ©runb" **).

<5o fehlte e$ bann nicht an «ßublijiften, welche junt Seit

fdjon not ber Regierung $eter$ be3 ©rofcen bie (Emanzipation

SRufjlanbft Don ben $lu$länbern auf it)re t$ahne feinrieben. SSenn

fa)on ein fo ausgezeichnet gebilbeter ©chriftftetter, ein im SluS=

lanbe erlogener ©clefjrter, wie Surij förifhanitfeh, inbetreff ber

nac^ SHu&Umb einmanbernben ÄuSlänber ftc^ auf ben ©tanbpunft

eisten (ShinefentumS ftellte, fo barf eS ntc^t Söunber nehmen,

bafe ein SKann auS bem ruffifdjen ©auernftanbe, ein religiöfer

gonatifer, welcher eine &\t lang ben Greifen ber ©eftierer an*

geyort patte, ^toan ipo|iD|CDioro, gegen ote ViinroanDcrung oon

3(u$länbent protefherte.

9lodj begreiflicher erfdtjeint e$, bafj in ben breiten unb tiefen

€>tf)id)ten be3 SÖolfeS fia) in grofjcn Staffen $uownotf)ing$

fanben, meiere überhaupt nichts Don ben SluSlänbern Hüffen

wollten, weil fie in ihren Sntereffen burch b*e Stcmben auf

baS affercmpfinblid)fte gefdjäbigt mürben. 2>en föaufleuten,

beren Sßrotef* au« bem tyfyxc 1646 wir mitteilten , enrfprndjen

bie ©trelaü, welche bie auSlftnbifchen Offnere jagten, weil bte

icfttercn tijnen unerhörte Vlnttrengungen jumuteten, )te an eine

ftrengere S)iSjiplin gewöhnen wollten, baS Seben ber ©olbaten

in füt)nen Unternehmungen aufs ©piel festen.

3n ben rebeUifthen SDtonifefien, meiere im (Sommer 1698

erfdnenen, meifen bie <Strel$ö auf bie ftfowfchen geistige hin

unb befchulbigen ben „föejjcr" ßefort, fie nufrlog in ben aller*

ge jährlichften Stellungen unter ben SRauem ber belagerten

geftung geopfert ju haben. <£g Hingt Sftaffent)ai burd) foldje

Slnfajulbigungeu burd). Storau fnüpfen bie ©trel^ bie SKot>

*) <Sie$e $offofa?ton>3 „©tfriftm" I, 146-149.
**) C6enbafel*ft Seite 272. 273.

-
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nung au atfc einjuftefjen für ben wahren c^ri[tlid}cn (Glauben

unb fta) gegen bie 2lu$länber }u ergeben, welche „bie Störte

feieren unb $abat raupen' *).

Um biefe 3^it war bie beutföe SBorftabt ber national*

gefmnten, fonfertoattoeu 2Raffe ein $orn im Sluge. 9Ran wollte

ein* füt allemal mit ben öerf)aftten SScfteuropäern aufräumen.

Äot&S Sagebudj in ben Sohren 1698 unb 1699 enthält manage

3üge, reelle biegen unöerfölmlicfjen ©egenfajj beranfdjaulidjen.

<£r er^ät)It , ba§, al£ bie 3)eutf$en bei einer §<iier$brunft

am iiöt'c^cn beteiligten, bie Staffen fte be$ 3)iebflahl8 befcfyuU

bigten unb eine große ^Inja^l WuSlänbcr ind Seuer warfen.

(St berietet ferner, wie oft €>d)lägereien $wifdpn 9(uStänbern

unb Stoffen ftattfänben, wie beutfdje Dffijiere auf eine Hnllage

ber Staffen hin gefoltert worben feien, worauf bie Angeber ge*

fknben hätten, bafe bie Auflage falfdj gewefen fei u. f. w.

<£« war begreiflich, wenn bie SKaffe be$ SBolfeS, ju welajem

bie ©treljb gehörten, ftd) gegen bie gremben unb eine Regie-

rung auflehnte, welche ben au8länbifchen ftefeern gemattete

2Nacf)t unb C£influ§ ju üben, fiefort galt atö ber Urheber ber

üelbjüge uad) 21fow, welche bem 93olfe unb indbefonbere be»

(Streif bie fd^werften Opfer auferlegten; Qorbon ift ber *8e>

fteger ber (enteren geworben. Seicht umfonfx richteten fte i|ren

£afe auf bie »beutfdp ©loboba", welche, ba Sßeter fid) bor§ug3=

weife bort auffielt, jur eigentlichen ©auprftabt beS SieitrjcS ge*

Worben war. $>er faiferliche ©efanbte ©uarient, welcher ba»

malÄ in SRoSfou weilte, berichtete an feine Regierung über bie

Urfafyn beä SlufftonbeS u. a.: bie $eutfchen würben um fo

mefyr gefjafet, ald ber #ar fte immer mehr eljrte unb bie Staffen

ju oeract)ten fc^eine, fo bafj bie (enteren auf leine SBeförbcrung

mehr rennen tonnten; baher Ratten bie (Streif ben $lan ge*

^abt bie gan^e beutle SSorftabt ju oerbrennen unb alle $lu8*

länber nieberjumachen **). ©8 mar eine Slrt ftciltantfcr)er

*) Siehe ba« ananifeft bei Uflrialo» UI, 171. 172.

~) UßrUU» IH, 638. tymu* ©eber, .öeränbcrtc« Ku&laab".

III, 236.
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Skjper, welche fid) Vorbereitete. 2)a$ Unternehmen mißlang,

weil eben biefe Siuätänber mit großer militärischer Süchttgfetf

für bie $tufred)terl)attung ber Drbnung, alfo im wefentlidjen

für bie Sntereffen ber Regierung eintraten.

$n ben elften fahren be$ 18. Saljrhunbertt hofften bie

©egner ber fluälänber auf ben 3awroitfdj Hterei.
. ©on bem*

felben würbe erzählt, er Uebe bie Xeutfdjcn nid)t; al$ einft

ein 5>eutfd)er gefommen fei unb bem 3arenntfdj eine 93emer*

tung gemacht höbe, fei ber lefetere jornig geworben, tjabe eine

$cr$e ergriffen unb bie Leiber be£ Deutfdjeii bamit in SBranb

gefteeft; ber $>eutfd)e ^abe bann beim garen barüber Älage

geführt, unb Jßeter ^abe geantwortet: „SBarum giebft bu biet)

mit bem 3a*cmitfch ab; fo lange id) am ßcben bin, foH e§

euch woljl gehen" *).

2Ran murrte über bie ,33crwanblung be8 rufftfdjen ©lau*

beuö in einen beutföen', über bie häufigen ©efnaje $eter$ in

ber beutfd)cu fBorftobt. über bie ©eliebte be8 Sarcn, ttnna

SRonS, welche au$ biefer ©orftabt ftammte, über Statharina,

welcbe man ebenfo wie ihre Jöc^ter finita unb (Jlifabetfj al$

3(u$länbcrinnen bezeichnete, ©et bem ftufftanbe Don &ftrachan

im 3fahrc 1705 ift ba£ ©erüd)t verbreitet unb geglaubt wor«

ben, bafj beu Muffen fieben %cif)w t)inburc^ aUc $od)$eiten

unterfagt feien unb bafj alle heiratsfähigen SRujfinneu in ber

atternädjften 3*it an SluSlünber Verheiratet werben foßten **).

SBieberum begegnet un3 ber Entwurf ber Mufftänbifchcn bi$

nach SWoMau vorzubringen , big jur eigentlichen $>ettnat beS

garen, ber beutfcr)en ©orftabt, unb bort atleS $u bernichten ***).

3a, man ^at bem 3aremitfch SUejet bie Bbficfft *ugefchrieben,

alle 8u$länber ermorben $u laffen f) ; er felbft wirb fo weit

ntd)t ^aben gehen wollen
;

bog aber manage feiner Anhänger

ähnliche (Entwürfe planten, erfdjeint nicht unwahrfcheinlich.

*) Öfolottje» XIV, 292^294.
*•) 6iche meiu über ^Jeter ©eitc 287.

•••) C&enbafelbft Gcitc 292.

t) ©fotomje» XVII, 403. $errm ann IV, 328 na* einer $anb-

fftiift in Gotha.
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Man wollte, wie ber ^oUänbi^e ©efanbte be>©ie fdjrieb,

föufclanb „in baS frühere (£^aoö ftürjen* ober, wie ber eng*

Ufd)e Ingenieur, 3otm $errt), bemertte, „beu alten ©tyenbrian

mieber heraufholen
4
', „bie alte ruffifa^e Metbobe lieber ein-

führen" u. bgl. m.

9?ad)bem inbeffen bereits anbertt)alb bi$ jmei ^a^rhunberte

hinburd) wefteuropaifdje Elemente in SRufjlaub geroeilt, an ädertet

©efdjäften teilgenommen, in bieten ©Hufen fid) unentbehrlich

gemacht fyitttn, war an eine Entfernung ober geroaltfame ©e*

feitigung ber SCuSlänber nicht mehr ju beuten. ES tonnte nicht

zweifelhaft fein, roelche ber beiben einanber entgegengcfefcteit

©trömwigeu bie Oberhanb behalten werbe. $ie Regierung f)at

feit Soaun IIL frz JU oer £eit speter« im roefentlichcn nicht

ohne bie SluSlänber auStommen ju fönnen gemeint, unb biefer

Anficht ha&eu fitf> ftetS einige ber weltlichen ©rofjen auac*

fchloffen. 2)a3 föolt f^atte im allgemeinen fidj ben $lu$länbern

gegenüber ablchnenb verhalten unb toar in biefer Antipathie

üon ber ©eiftlichleit beeinflußt, beftärft worben. Männer roie

Ärifhanitfch unb ^ßoffofchfow, aufrichtige Patrioten, ©eutfehen*

haffer, aber zugleich ftrebfame Vertreter beg gortfdjrittö, hieben

bie Mitte jwifchen ben beiben ©egenfäfcen. Sie oerlangten

eine Emanzipation uon ben Qfremben unb befürworteten zugleich

eine AuSnufcung berfelben als ßehrmeifter 9iuf}lanbS. <Sie

hielten e$ im roefentlichen mehr mit ben $lnjchauungen bed

SBolteS unb ber ©eiftlichfeit atd mit benjenigen ber Regierung,

ber jeweiligen Machthaber. ES war eine %nlonfequenz , beren

fta) biejenigen eher fct)ulbig machen tonnten, welche nicht un*

mittelbar an ber ©taatSoerwaltung teilnahmen, fonbern biefelbe

nur mehr ju beeinfluffen wünfehten. ES war leichter gegen

bie Intentionen unb bie Haltung ber SRegierenben Dppofition

ju machen ald bie ©chmicrigfeit ju erfenuen, welche barin lag,

zugleich jwei Probleme ju lüfen: ben 93erfehr mit SBefteuropa

einjufchränten, bie Sremben fortzufefnefen , auf ihre Mitarbeit

an ber SBeiterentmicfelung 9iujjlanb8 ju Deichten unb in ber«

felben &e\t boch eine Menge großer reformatorifcher Entwürfe

in* SBert ju fetten.
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'Die '<£ntn>icfe{ung Stufjlanba in bei 9teformepo<f)e $eter8

be§ Gfco&en, bie persönlichen Snföauungen unb ©efrrebungen

be» lefcteren. bic Teilnahme 9tufilanb§ a(S einer ©romnacbi im

tnobernen ©inne an ben allgemein europäifd>en ttngelegenljeiten,

bie polttifajen S3er$ältniffe be« 18. Safjrfronbert* — affeS biefeS

roirfte jufammen, um ben ©influfc ber SBeftcuropfter auf $ufr

lanb, bie Xetlnafytne berfelben an ber (Sntmufelung be£ Staate*

wie ber ©eJeHjcfyaft noef) $u öerftärfen. 9ftd)t bie Untei^cicfynei

ber 2)?affcnpetition Don 1646, ni<^t bie ÄnonmotfyingS , nue

Äriffjanitfdj unb ^offofc^foip, nid)t bie Streif, nidjt ber 3are*

ttritfd) SUcyei Sßetroroitfd) unb beffen 2lnl)äna,er Ijaben reajt

behalten, fonbern bie SWatrocjew unb ®oli$n, $eter ber ©rofte

unb beffen ©djufe.
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2) \8. 3<rf?ri?un&ert' Regierung unb Oolf.

WfitX btt Äroftr unb bit Ausfrtni«. — Sie Atxr«b*ft btx »MatAfirn naiü ?<tfr»

f»»f. - lUttimaf« ^tfcltia« »ei grfratrtfts *$r<m6fßri««»fl. - jprTfltßridJIrit

btt ~&ToUftt arcrn bir Ausfättb«. — J-rnniöfifcfl« 6-infTufi. — Aatfiarirtci II.

[frühere rujftfd)c £errfd)er hatten, wie nur faljen, in ruf«

fifc^en Dtenften befinbli^e Auftlanber nad) Bcftcutopo gefanbt,

um bort brauchbare Arbeiter ber atlerberfchiebenfien Oottungcn

flu lu \v erbfn jopter Der CSroup thnt mpbr" er nahm utinuttcl 2

boren Anteil an biefen ©cf(haften inbem er ftcb 1697 fclbft

inö 5lu£lanb beaab

SDiefe Steife ift burd) bie orientalifajen Angelegenheiten Oer*

anlagt roorben. @3 hobelte fu$ barum, Scu&lanb möglichft für

einen erfolgreichen Ärieg gegen bie Pforte in ©tanb ju jefcen.

3n biefem €>inne hat auch in ben legten ^a^ren be$ 17. 3a£)r*

^unbertt bie Anroerbung öon Auglänbern für ben ruffifchen

Dienft fiattgefunben.

(5§ mar nia)tö ^eueö, ba& $eter noa) oor feiner Steife eine

beträcbtliaje Anaa^l öon «udtänbern berief, wobei ßefort ben

Vermittler machte. 3n ben ©riefen be& ©chnjeijerl an feine

53ertt)anbten ober an SBitfen finben fict) häufig Auftrage, allerlei

geuermerfer, Ingenieure, gedjtmeifter. Ärjte, ^anbmerfer, ©oU
baten ju engagieren. Sefort pflegte bann hinzufügen, bag

man bie SluÄlänber begünftige, ba§ fie fletö freunblic^ aufge»

-
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nommen unb gut bejaht werben würben. 9Wand)e 83ertoanbte

SefortS famcn unb lebten ftd) in ber neuen $eimat rafd) ein *).

$eterS Unternehmungen gegen Slfoio Ocranlafcten eine grofee

3ar)C Von ^Berufungen auS bem SluSlanbc. 3m Safere 1696

tarnen Oiele Ingenieure, barunter einige mit if)ren gamilien

auS Öftcrrcict) : fo ©orgSborf, Stalje u. a. **). §lu8 Staubig

uerfa^rieb man ©duffSbauer : fie trafen im 3&nuar 1697 in

SOfoSfau ein. (£inc grofje 5tn$al)l oon §oUänbern fam ebenfalls

nodj bor ber {Reife ^ßeterS, ebenfo $culfd)e, ©daneben, $änen

u. f. id. Sitte biefe waren ©djiffS5tmmcrleute, ©a^miebe, ©egel*

madjer. Slnferoerfertiger, ©eiler***).

©ei ber Slbfenbung oon jungen Staffen als ©tubienreifenben

tnS 21u3lanb naljm man ebenfalls bic Berufung oon SluSlänbcrn

in SuSfity. SluS ber Snftruftton, wcldu Solftoi — unb borf)

wofjl gleid) il)m anbere ruffifc^c töcifcnbc — crt)iett , erfeljen

mir, bafj er bic $flid)t Ijatte, swei $cd)mfer für 9tajjlanb an*

3uwcrben. $)ie ^nftruftion an bic ©cfanbtcn, in beren ©efolge

$ctcr ins $lu&lanb reifte, enthielt u. a. ben Auftrag ©eclapitäne,

ä)iarinelieutenaut$ , &rtitterifun , ©d)iffSar$te im 9lu$lanbc ju

engagieren f). ©ei ben ©clbfummen, weldjc ben 9tetfenbcn $ur

Verfügung gefüllt merbeu, ift in beu barauf bezüglichen Slften«

[rüden ber ©elber crroäbnt, beren man ju ber Anwerbung oon

»luSlünbcrn beburfte ff).

«Reben ben für baS ©eewefen crforberlidun äRilitarä unb

2ed)nifern engagierte man wäljrenb ber Steife wotyl aud) ©pc*

jiaUften ganj anbercr Slrt, 5. ö. in fftiga eineu Qtärtner, in

Königsberg eine äRujifantentruppe, weldje oon bem Äammer*

mufifuS beS Äurfürftcn felbft eingeübt würbe fff). SScla?

•) löffelt, „Wort" II, 101-107. 110-120.

**) £ic$e Ujirialo», „$eter ber ©roß«" II, 389. 390.

***) Siefc Da« EerjetyniS bei Ujlrjalow II, 393 ff.

t) Uflrjalo» III, 8. 9.

tt) ©ie&e bic „$>entm5lcr ber btplomaüfaen ©ejie^ungen", IX, 913

Mfl 1036.

ttt) „2>rnfraäler ber bu>lomatifd)en ©ejte$ungen", VIII, 772. 773.

833. 834.
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tätigen Anteil $eter felbft an biefen fingen naljm, ift au*

feinem ©riefwedjfel mit 23iniu3 ju crfeljen, wcldjer ledere nic^t

aufhörte, ben jungen Saxtn mit ^Bitten ju befiürmen, er foffe

bod) nur ja eine genügenbe 3a^ tüchtiger Bergleute, Stoffen*

fdjmiebe, ©cfyloffer unb anberer SKetnUarbeiter anzuwerben fudjen.

^Seter fjofftc in biefer §infidjt auf bie Sermittelung beS öürger»

meifterS toon Amfterbam, SBitfen; aud) meinte er in ©adjfen

Bergleute anmerben ju fönnen; aud Snglanb fa^rieb er, baß

Die Dortigen ^ücrgieutc ju Dogen iioon oeaniprucnten ).

Uber bie betriübtlicfie Sliuahl ber im 5tu§Ianbe anzuwerben*

ben SRilititft. fd)reibt ßefort, welker mäljrenb ber «Reife häufig

Don Bewerbern umlagert mar, an feine Serwanbten: er fyibe

53efet)l 200—300 ^erfonen, uornetjmlid) SRartneoffi&iere, jum

©ntritt in ben ruffifdjen S)ienft $u beronlaffen. Ofortwäfjrenb

mar er mit Unter^anblungen inbetreff biefer Angelegenheit be*

föäftigt **).

^cter felbft fud>tc oft biejenigen <5pe&ialiften , meiere er

perfönlid) fennen lernte, $ur Überftebelung ttad) föufitonb $u

üewegen , onnc oat> ote|c3 immci gelungen wäre
,

}u icijeucnen

biefe 53erfu*e bei bem ArtiUeriften ©teitner öon ©ternfelb, bei bem

9%abmiral @d)eö, bei bem Ingenieur (£oef>orn u. a. Dagegen

trat einer ber tüdjtigften ©eeleute, Sorneliu» Grün«, norroegifa^er

Abfunft, aber feit langer 3"t i« jpollanb tljätig, in ruffiferje

Dienfte, unb $war $unäd)ft auf brei bi3 bter 3a$rc, in ber

(rigenfdjaft eine3 8t}eabmiral3 ; er erhielt 3600 $(>aler jäljrltd),

genofe anbere materielle Vorteile unb mar in ber Sage, bem

3aren bei ber $erfteKtntg einer fjlotte feljr wesentliche Dienfte

$u leiften. AIS rufftfäer SKaecbmiral trat ferner San »• ein.

arunö leitete in fioUanb ba3 (rnaaaement einer aronen

«nja§l non «ßerfonen für bie ruffifa)e glotte. Da gab e« ju*

nädtft 3 ©a^iffSIapitäne, barunter jenen Bieter öan Hamburg,

melier im Soljre 1699 bur^ fein <£rfa)eineu bei Äonftanrt»

nopet mit einem ruffifdjen ©efdjmaber bie Pforte in ©abreden

*) Uftrialo» III, 425ff.

••) foffett, w«efort" II, 452 ff.
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fe^te, ferner 23 #ommanbeur3, 35 Lieutenants, 32 Ober* unb

Unterfteuerfeute, 50 «rjte, 66 ©ootßteute, 15 Jronftopler, 345

2Ratrofen unb 4 Äödje. 3)ie Offtjiere waren meift $>oflänber,

bie anberen ©eeteute ©djmcben unb $)änen; unter ben Gtjir*

urgen , iuettr)e meift auf ber ljottänbifd)en flotte, u. a. in Oft*

unb SBeftinbien gebient Ratten, unb bei beren 3lu$malj( ber

Anatom ftutyfd) fefjr röefenttidje £tenjtc leiftete, gab e0 eine

beträd)tUcf)e ttnjafjt granjofen. $)ie ffontrafte mit ben Singe*

roorbenen *) famen 511m großen $eil mä^renb $cter$ Aufenthalt

in (Snglanb jum Stbfölufc. Sefort §atte bamit toottauf &u tfmn,

»äfjrenb GMomin in (Engtanb bei bem Abstufe non ©ertragen

mit Sßcrfonen tfjätig war, roetdje $eter in ©nglanb engagierte.

$ier mürben 60 $erfonen angeworben, barunter ber Ingenieur

3oljn tßerru, roelcfjcr jahrelang bei Äanal»,- 2)ocf$* unb

<5cfjiflauten in fleufetanb tfjätia, mar unb foroofjt feine (Srleb*

niffe bafelbft, als aud) bie atigemeinen 33crfjattniffe be8 Canbe§

in einem bietgelefenen $ud}e au§füf)riicr) gefcfjitbcrt Ijat, ferner

eine «nja^ öon ©affenfärnieben , ©d)iff*bauern u.
f. ro. m

gingen in mehreren ©djiffen ^unberte öon 9ceuangeiuorfrcnen

nad> 9cufjlanb. $ie einen fegelten nad) 9lrcf)angetSf, bie anberen

nad) 9iarroa.

Sfn SBien ferjetnt ^ßeter feine Gelegenheit jur Slntuerbung

oon ttuSl&nbern gehabt $u Ijaben. SDagegen nafjm er auf fetner

Steife burd) $oten biete beutfdje Offiziere in 5E>tenft **). So
»ar benn biefeS 8iel ber Steife bc$ Qaxtn in ber auägiebigfteit

Söetfc erreidjt. S)ie Qaty bet in biefer 3eit Angeworbenen

mod)te roofyt taufenb betragen.

fciefe ooh ber ruffifcr)en Regierung veranlagte (Rnnmnberung

üon Söefteuropäern hatte junadjft eine mtfitärif$e ^Öebeutung.

*) ©kb> Ufirialot» III, 104ff. mit ©enufeung ber ©efd}äft«f>ai>iere.

m&ittu ber bipu»natif4en »jungen*, IX, 913ff.

**) @ie$e 933 e 6 ei, „»erfinberttS Dtu&taub" III, 235. 2)aS bei

Skber Seite 232 mitgeteilte «erjcid)ni« ber in Snglanb «ngetoorbenen

tfl ungenau unb wr»ed)felt offenbar bie Cngaflemen« in $ollanb mit

benienigen in Snglanb.
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(£3 Ijnnbcltc fid) um bie ©rünbung cinci" Srtottc, um bie Reform

be& §eere$. $n SBefteuropa aber mar man föon 311 CEnbe

beS 17. §al)rf}!inbert3 geneigt, in ber ©erujung üon SluStä'nbern

ein SÄittel ber (£rjief)ung ber Stuffen ju fetjen. %n biefem

©inne äußerte fid) ber t>enc§ianifcr)c ©efanbte $u SBien, 9iujmU

unb ebenfo bemerft ^orbon, ber SBerfaffer einer tfteifebefdureibung,

melcrje 1700 in Setiben erfd|ien, $eter &abe fo biete Jennifer

nad) SRufclanb berufen, „um fein SSotf polierter ju mad^en".

©ottte biefer 3n>erf erreidjt werben, fo mufete man nidjt

Mofj niete Offiziere unb ©eeleute, fonbem ©aa)berfffinbige ber

mannigfaltigften Ärt berufen. @« mar nid)t genug, bafj man

Kapazitäten anwarb, um fie im Äriege mit ber dürfet unb

mit ©darneben ju benoenben, bafj man nur an eine Kriegsflotte,

an iaftif unb ©trategif backte. SDton mufjte auä) anbere Q\tU

ind Äuge faffen. 5)er bieten ©ü^teufenmeifter, toeldje nad) 9?ufc

lanb famen*), unb beren befanntefter 3oljn $errti ift, beburfte

man nie^t Mofe, um ber ju grtinbenben glotte SBafferftraSen ju

bauen
, fonbern aud) um überhaupt bem ftarren fontinentalcn

iianoc Dura) lücrienrtfttraRcn Xicoen uerictgeu. -ue otcien

Webijiner, toeldje in rufftfäe SMenfte traten**), tonnte man

nidjt nur für bie ÄriegSdnrurgie berwenben, fonbern nod) beffer

für bie $ebung ber allgemeinen ©efunbljeitäpftege , für bie

93crbreitnng naturroiffenfdjaftlidjer unb mebijinifdjer SVenntniffe

in ber ©efcltfdjaft, für bie <£nttoidetung be8 $lpotljeIern)efen$,

bie (Errichtung unb ©rfjaltung Don $rantent)äufern.

SBie fcr)r ber junge $av bei feiner erften Weife ins $lu8*

lanb baranf bebaut mar, roefteuropäifdje ^nteffigenj nadj Stufe»

lanb ju importieren, jeigt folgenbe (Jpifobe. SltS er einft bei

einem geftma^t im $aag neben bem nieberlänbifdjen ©taatö*

felretär Saget faft. bat er biefen gefprä^toeife, ifrni eine ge*

eignete $erfönlid)feit für bie ©Übung unb Seitung einer ©taaiS*

*) Uftrialo» IV, 1. 189 imb IV, 2. 34.

**) Über bie Ärjte unb «potfcekr, n*tfl)e in rnfftftf« S>ienf»e traten,

fic^c «i^ter, „ö<fö)i*te ber «ebijw in 9taütanb" n, 379-440 nnb

III, 1-197.
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langet ju empfehlen*). <Sr festen ju meinen, ba& fid) au$

für ©efefcgebung unb «ermattung, für «Poltjet unb $oItti!

£e$nifer au« bem SluSlanbe üerfdjreiben Hegen, wie er etwa

fär feine Kanonen auSlanbifdje ftrtitteriften ober für ben

©an feiner ©dufte auSlänbifdje ßimmerteute fommen ju (äffen

pflegte, ^er ©taat erfdjien ifmt al$ eine 2Rafd)ine, fär

beren $anbljabung ein tedjnifdj gefäulter ©pejialift erforber*

lid) mar.

©inen Derartigen SRtnifter ouS $ottanb £u gewinnen, war

nic^t tljunlid). dagegen ergab e« ftd) oon felbft, bafe nad)bem

*rol)renb ber erften Steife üormiegenb fpld)e Xedmifer unb

SWilitär« berufen worben waren, weldje im Kriege befdjäftigt

mürben, man fpäter je meljr unb meljr £u ber Anwerbung oon

Huj&länbern für bie Serie be8 griebenö überging, ©o berief

.benn $eter ben $an$iget Üfengcbauer unb nad) ifym ben Söaron

^mtyffen für bie Seitung ber (Sraiefmng feine« ©ofjneS flieget,

fo liefe er burd) bie Übermittelung feiner im 3lu3lanbe meilenbcn

©efanbten gelegentlid) (Partner, Sanbwirte, Öorftmetfter, ©djloffer,

Bergleute**) antoerben, fo fudjte er im 3aljre 1715, al$ bie

Kollegien eingeridjtet mürben, auSlftnbifdje ©eamte für ben

Äanjleibienft in föufelanb $u gewinnen, fo berief er au$ granf*

reicp luieajantrcr, ^uniten, Jirajuettcn , unter ocu leereren oeit

berühmten töaftrellt ***), ja fogar einmal einen föedjttfunbigen f),

fo benufcte er ben Umftanb, bafj ber $önig oon $reu§en,

tJriebrid) fBtlfyelm I., $ur ^Regierung tarn, um in SBerlin allerlei

Äünftler anwerben unb Silber laufen ju laffen ff) , fo ließ er

oon $ludlänbern allerlei Südjet überfein, fo trug er einem

Agenten auf, ftd) nad) einem $iftorienmaler umjufe^en unb,

•) Scheiterns, „Peter de Groote in Rolland en te Zaandam".

örfle luftaae, I, 176-183.
••) @tfi$a», Anerboten au« bem 8eb«i $cter« b<« örofrn",

©anb I, 9lx. 97.

@folon>jen> XVI, 319. Über «afheW fitfe ba« SKoaajin

„StoS acbtje&nte 3a$r$nnbert", IV, 36. 37.

t) ©ie&c ^etaretii a. a £>., I, 161.

tt) SBoju ®olon>tin riet, fle^e ©folotoje» XVII, 12.
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rDcttit ni ü n l cn c i n cn ^Qiuicr dc^ u c tu tut i cn vi Mrico ncurtitt••r
c3 y * »»•»^»•» ™^ ^

"

— ^ * ^^«smvww

jur

- 3n3befonbere bie Seifen $eter* in ben Sauren 1712 bi*

1718 lieferten eine retdje Ausbeute an auÄlftnbifdjer intelligent

<Sacf)fenntni$ unb ©cfd)äftaerfaf)rung , n>etd)e 9tufjlanb jugute

fommen füllten. 3n ßarlSbab fonferierte ber Qox mit Seibnij

(1712) über eine in JHufjtanb an^ubafntenbe ^uftijreform **)

;

in 2>re8ben engagierte er (1718) ben auSgejeicfjncteu äftcbijiner

©cfyobcr ***) ; in $ari$ nrnrben Jennifer angeworben, welche

©obelin» ui madien berftanben. femer 9)?ater. nnc ©amoac

u. f. tu.

(£$ fam ju Anfang bc§ 18. SaljrljunbertS ju einer $otemtt

tnbetreff ber fd)led)ten ©efanblung, toela)e ben naa? Siuilanb

eimoanbernben gremben gelegentlich juteil mürbe. $eter fetöfi

war ein §freunb unb Söefc^ü^er ber 3Iu3länber. . Uber fomoljt

Verfemen ber Umgebung be$ 8atcn »
5odjftef)cnbe Beamte at£

national gejtnnte Vertreter ber ©cfcflfdjaft fjaben ir)rerfeit§ baju

beigetragen, bafc e3 an Äonfliften mit ben tluStänbern ntcr)t

fehlte. $eter felbft efjrte bie lefcteren fe$r ljaufig baburd), bafc

er berfönlid) an iBeftattungen au§Iänbifa)er Offiziere, meiere in

Kuhlanb ftnrbcn. teiluabm +). ÄBir toiffen bon einzelnen hätten

üet Denen ^cter ikd üct ]aumigcn ooer rQntciuqttgen Jocamtcn

für bie in rufftfd}en fcienften fte^enben 5tu3(änber oertoenbete.

9C1S er einft babon erfuhr, ba% audlönbifd)e Jennifer an ber

mfftjc^en ©ren^e aufgeholten lüovbcn tt»aren, fdjrieb er an einen

l?orf)fte{)enben Beamten, man folle boefj ja fold)e Vorfälle ber«

meiben, »eil man „an ftrebit berliere, fo ba§ biete in 9tücffidjt

ouf folc^e SBorfommniffe nidjt gern in ruffifd>e 2)ienfte treten

•) efolo»!«» XVI, 319.

•*) ©uerrter, w8eibmj in feinen ©ejictyragen in «ußlanb unb

$eter bem ©ro^tn", ©fite 149.

***) «id)ter, „0«fd)id)te ber SWebijin in ftugtatib", III, 135.

r t) €He$e J« ©• ?€tcr8 ©rief an Jrrebtt, toorüi er befiehlt, man

foüe mit b«r SBcflattung öon 3Uil(5nbem »arten, 618 er tomrae, U^rja«
Ic» IU, 445. 2tnbnc ©eifeiele bei ^offelt a. a. O. U, 357.

»rttdner, «uto^ifienutg «uftlanb«. 21

»
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mürben" *). *ud) in fpäteren ^ren nod) t)at $eter perfön.

lid) (Sorge bafür ju trogen gefugt, bo& bie für ben rufftfdjen

$)ienft Angeworbenen ba8 nötige SReifegelb erhielten unb feinen

SKangel litten**). <£r war eben bon ber Unentbet)r(itb,feit Der

9u£((inber überzeugt unb mu&te jugleid), roie bie rufftfdjen 53e*

amten fc^r oft tDiHlürlicr) unb ungerecht gegen bie $tu$länber

berfufjren. ©r t)at ben dürften ©oli$t)n fetner ©teile entfefyt,

aU er erfuhr, bafj (Station bie bem Ingenieur ^errti über»

tragenen Sanaibauten ju bjnbern gefugt unb biefem erprobten

$ed)nifer bie erforberlidjen rlrbeitsfräfte unb Hilfsmittel bor»

entgolten fjatte***). Söaljrenb Slprajin unb anbere Stürben*

träger Sßerrto fd)led)t beljanbelten, jeidwete $eter benfelben auS,

fpeifte miebertjolt bei ifjtn unb föenfte ben entwürfen be$ er«

fatjrenen unb gebifbeten 2Wamte$ bolleS Vertrauen.

$nberfeit$ modjte e3 aud) roor)l gefdjeben, bog bie %u&»

tönber ben (Erwartungen be$ ßaren ntcr>t entfpradjen , bafc fte

burd) mandjerlet ©ergeben feinen Qovn reiften. @3 gab $on*

flifte unb peinliche Crpifoben. 3n einem ^ampljlet, meldjeS im

%al)tt 1704 erfdjien, mürbe barauf tjingeroiefen
, bafc bie in

rufftf(t>e 3)ienfte föntretenben fict) ben fdjlimmften SRifttjanb*

lungen auSfe&ten, bafj bie it)nen gemalten ©erfpredwngen nidjt

gehalten mürben, ja bafe man fogar aud} auf ben Qaxm felbf*

ntcr)t bauen Dürfet).

®er 3*** empfanb ben gegen ifm unb fein SKeidj gerichteten

©treid) fämerjUd). 3u einer Seit, ba Srufclanb fi(b, «Befteuropa

um ein erfjebüdjeS genät)ert f>atte, ba <ßeter felbft al£ ein

Högling ber fjötjeren ftultur beS SSeftend fid) ju ben ®runb*

fäjjcn ber lefrteren befannt {jatte, $u einer Qtit, ba ?ßeter für

bie (Erregung feiner Qitk auf bem ©ebiete ber auSroärtigeu

Sßolitif, für bie $urd)füt)rung bon innern Reformen ber $ilfe

*) „Da« 18. 3aWimbert", IV, 22 ff.

**) öbenbafelbfl IV, 23.

***) 3o$u $emp, beutfdje SluGgabe, ©rite 7.

t) ©ie^e über biefe ftlua,fcbrift „Skrtrautc« ©djreiben eine* öor-

neb>ien beutfd>en Offljier« an einen flewiflen Wen Potentaten« ©Rennen

«at* n. f. ». raein ©uä) über $eter btn ©roffcn, ©eite 206—209.
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unb SRitarbeit ber StuSlänber beburfte, erfchienen ber Qax unb

fein »o« tot ben Hugen Europa« in einem fo hohen ©rabe

fompromitttert, bof) bte Äiiytiinber leicht burch folche über 9rujj*

lanb verbreitete Slnftchten in Bufunft öon bem (Eintritt in

rufftföe fcienfte abgehalten werben tonnten. <£d galt ju geigen,

baß ftufelanb beffer mar als fein ftuf, bafj btefe 9lnflagen aud

unlauterer ßueHe flammten.

Buch barin ift ein 3cu9»ii$ oer Annäherung 9tufjlanb3 an

Europa in biefer Qtit ju erblufen, bafj $eter t>on folgen gegen

it)n unb fein SBott gerüsteten Schmähungen 9?otij nahm, bajj

er mit gleiten Staffen ju (öntpfen fich enrfd^log, tnbem er jur

33ertcibigung i)iuf}lanb:3 bie Jfjätigfeit ber treffe in «Injpmch

natun.

Der 3ar fal) ftd) nach einem <£chriftftctter um, mclcfjer

ul!£ lufl 1 IC V i/illRlvlIlUp III ululvui s^ltCllC QUTlüClCIl lOltIC

(£d mar ein internationaler ftonfüft gemorben; man ^atte bie

öffentliche SReinung gegen fRu&lanb aufzubringen gcfudjt; an

bie öffentliche Meinung mu&te man fiä) mit ber Dteplif

menben.

Der SÖcrfaffcr beS obenermähnten Pamphlets mar 9ceu*

genauer au8 Danjig, mclcher eine furje #eit ber £ef)rcr be8

ßaremitfeh SUejei gemefen mar unb bann infolge eines Eon*

flitts mit SÄenfdnfom Siujjlanb hatte üerlaffen müffen. Dem
üöaron ^utjjjcn, roelchcr ben Thronerben ju erziehen hatte unb

ju beffeu Obliegenheiten auch eine ftfjriftfteQerifche ^hättgteit

jugunften ÜiuftfanbS gehörte, fdjricb nun bie „SBeantmortung beö

freventlichen unb lügenhaften SßaaquittS" u. f. m. *).

9J?an fürchtete in Ütufctanb bie SSMrfung ber <Bcr)mä^fcr)rift

SKeugebauerS fo fcljr, bajj man nicht nur bte preujjifche unb

fächfijchc Regierung öeranlafjtc, biefeä ^aSquill bnreh $enfer&»

hanb oerbrennen ju lafien unb beffen 23erbreitung unter 5tn*

brohung fchmerer ©träfe $u oerbieten, fonbern auch au^r

^utjpens väcgrtft noct) meorere liegen) egrttten eqcgeinen uep.

*) Sieh« über ben 3n$alt unb «praeter biefer Sd)rift mein »u$
über ^eter ben ©ro&en, 6eite 210.

21*
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VIII. außlänber.

(£$ ifl fein 3roeifel, ba§ in einer feljr grofeen $ln$af)l Oon

?>auen ote u3öimnQ ocr «jtuiicn oen viu~hlihoclii iicticituoer nicni

ju oeranttoorten toar. Sclbft angefetjene unb in t)öderen Slmtern

ftel)enbe Seute, lote ber öiaeabmirat Garneliu* Stund unb bec

3ngenieur sperrt} toaren Sfti&fjanblungen unb Benachteiligungen

ausgebt *). 2)afj *ßeter felbft in ben meiften foldjer Stille

feine Sd)ulb fjaben motzte, tft toaljrfo^dnltcf), aber gen>i§ tft»

bafj er für feine Sdjüfolingc nidjt oicl tljun fonnte.

^ßcter befanb ftd) inbetreff ber SluSlänber in einem SSiber-

fprua> mit feinem 83olfe. $etn #affe beS (enteren gegen bie

„^jentjo" fetyte er mit äufjerfter Chicrgie bic Ginfidjt entgegen,

duk niuii nri n o i tu in 1 1 Iii iiiio Ii 1 1 n nitriL 11 \ichli nnu .iiCidcit

fefte fcntffpefeuug, ber ruffifäen Soweit ein beutföcä ©cgen*

gemixt $u fefeen unb burdj $üfe biefeS leiteten ben alten

mffifct)en Sauerteig ganj au^ufegen* ; aber er mochte tuofyl

toiffen, baf feine Sajüfclingc einen ferneren Stanb Ratten ;
nodj

auf bem Sterbebette t)at er fte r toie man erjagt, ber Sorge

ber Umfiefjenben empfohlen. $)ie , ^atoufie ber Muffen, metd)e

ben SluSlänbern ba3 §eft au3 ber $anb bre^en roollten*, toie

ÄBeber fagt, „bra^ immer wieber bur$ w
. SKan grollte bem

Baren, welcher bei jeber OWeflen^eit feiner Überzeugung Don

ber Untentbe^rlio^feit ber ftuälänber ^luäbruo! gab. tdd ber

norot^aje seneg ausuraa), oeDurytc er yur Die Dtpiomatt|a)cu

(Sefdbäfte eine« SBatful ; ein Dftermann bat ben grieben itbtienen

Reifen ; Männer, toie Ogifot), Könne u. a. galten für ben ^rieg

felbft al§ unentbet)rtid). 5)ie €d)afjuc§t, toie bie gü^ning oon

©nnjleigefajäften, bic Arbeit auf bem ©ebietc ber Söiffenfdjaften,

toie bie ^anb^abnng oon ©enfe unb ©it^el, bie päbagogifa^e

2^ätigfeit, toie bie ^fi^rung oon ®efd)äften in ©ro^ unb

ftiein^anbet fottten bie Stuffen toon ben s2lnälänbem lernen;

in SMeibung unb Sitte, in ^Irbeitöleiftung unb geiftigem Streben,

in ben formen be« gefeüfä)aftlidt)cn ©erle^rt unb in bem

Oenuffe Oon ibnfi unb Sitteratur fottten bie »ruffen bei bem

•) ©ic&< ba« ©enaneie in «ehmn ©uc^e üb« ^eter, ©cttc811ff.
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Xit §errfä)aft bet Eeutfdjcn nad) ^eter« lobe.

SBeften in bie Schule gehen. 2)tefe Stiftung mar in ben dnU

ttricfclungen unb ©reigniffen ber lebten Sohrjeljnte öor SßeterS

eigentlicher Regierung borgejeichnet. 3ut .ßeit ber föegentfchaft

(Sopf)teng bemerfte tt>o$( ein SluStänbet, JRcubille, bte Stuften

f(hinten ohne &u§länber nichts unternehmen, nnb ein anbetet,

Scf)lcuftng, bie Hüffen hatten fdjon fefa bie! toon ben 9lu3*

länbern gelernt.

Sie (ottten noch unberechenbar biet mehr bon ben tlug*

länbern lernen. 3n ber 8«t Ißetcrä toaten fte erft bei ben

• •
J

* » Vi Vj ^ »4444/^ V V • ä/ 4 »/ ^# H I
** * *

I
4x 4> 4> 4y 4y %4^/ 4 »4 4 \ •/W 4> f 4/ 4>

93eifpiel3 bet ^luSlänber oebürfen

Slber nod) mef)t. 3« 17. SaWuubert MnD Bc*t

^ßetet3 maren fetjr üielc Sluälänber nad) Stufclanb gefommen,

um (uet in ben allerberfchiebenften Stellungen 2)ienfte ju leiften.

92ad) ^eterä Jobe tarn eine ßeit, ba Sluälänber eine bomi*

nierenbe Stellung einnahmen; fo Sftünmch, Cftermamt, 33iron;

mar fa)tnt bie ftaiferin Katharina L eine SluSlänberin gemefen,

fo Derbiente Äathatina II. biefen Manien in noch |öhetem

©tobe.

^ßeter ber ©rofje h fl tte fei Oft regiett
; fdjon barum fonnten

J& ^ Jfc
- m f — * ^ a * rk fc

* . - ' ^ f\ f • • 1^ T *^ u — * - — ^ _ Ä ^ — > ^
44v V4 W ^vllv I L Ulk l l/l» W l %* 4> 44 » » »4 ^ l 14*/ i 14 • lV V 4» 4VIAIW&I I Ks U V fc/ LjV ft b 4441

V

unmittelbaren fönfluj; auf bie potitiföen ®efchäfte üben, att

biefed nach f«nem ^0De Der 3 tt bcm ^a^e ^
je^t, nach ^em Eintritt bed genialeu £>errfcf)et3, ein Slu^fall

an ^ntetligena, SStllenö- unb ^rbeitöftoft $u fpüten mat,

fonnten 2>eut]ct)e , nie Cftermann unb äRünnich, toetche an

2eiftung§fähtgfcit unb ©efchäft§erfahtung bte rwffifcrjen SBütben*

ttäget überragten, ju gtofeet Scbeutung gelangen.

peinlich %of)<im Sriebricf) Dftermann, 1686 au ©oefum ta

»eftfalen geboren, hotte eine« 5)uett^ megen aud 2)eutfchlanb

flüchten müffen, unb trat 1704 in rufflWe SOicnfte. §iet

eröffnete ftdj ihm eine glanjenbe Saufbahn. (£t öeteinigte mit

einer ungemöhnlich üielfeitigen ©ilbung eine Reinheit be§ ©eifte»

nnb eine ©efchmeibigfeit bed d^axatttxS> ,
toelcr)e ihn jeber

fchtoierigen Situation getoachfen erfcheinen liefen, ^eter ber*
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VIII. 2Iu8Iä'nber.

ftanb e3 DftermannS biplomatifcheS Salent ju ©ertoerten. ®o*

toofy, bei ben SBerljanblungen auf ben §(lanb$tnfeln als beim

5Ib^Iuffe be§ 9h)ftabter §rieben3 Ijatte Cftcrmann bie ruf)ifd)cn

Sntereffen mit Sfadjbrud, nid^t ohne eine gemiffe iBerfdjlagen*

heit Vertreten.

(iin größerer SBirtungSfretd bot ftdj it)m nad) bem £obc

^eterS bar. (Sx war juerft ber einzige 9ctd)truffe in bem

Oberften ©etjeimen State, welcher einige %ofyve ^inburd) btS

jur Regierung ber fiaiferin Änna bie ©efdjäfte führte. $te

Snbolenj ber Stoffen liefe ber X^ätigfeit ber 9lu$länber grofeen

(Spielraum. 3)er fächfifä« Diplomat Sefort fdjreibt Anfang

1727, e$ gebe feine rufftfdKm (Staatsmänner, meiere bie «er*

antiüortürfjfctt unb bie SDcutje ber Leitung ber ©cfdjäfte auf

ftdj nehmen wollten; fo befaßten fich benn auswärtige $iplo*

maten, HJiarbefelb, üüaffcurifc unb 92abutin int 33crein mit Öfter*

mann unb Sömenwolbe mit ben SRegierungSangelegenheiten *).

Cftcrmann fonnte mit um fo grö&erem Sßachbrucf ben f^aupt*

anteU an ben ©efdjäften nehmen, als er ben ©djein bed mai>

gebenben ©influffeS ju oermeiben fudne; er brängte fid) nid)t

in ben JBorbergrunb ber politifdjen ©filme, war aber oft genug

hinter ben (Jouliffen ber eigentliche SRegiffeur ber Äftton.

©elbffc in rufftfdjen Greifen ift ber ungeheure Slbftanb Don ber

<&lei$gültigfeit unb Trägheit ber ruffifdjen SBürbentrögcr ju

ber phänomenalen (Spannfraft be« „SBaron »nbrei 3mano*

Witfd)", wie man Oftermann in rufftferjen Steifen ju nennen

pflegte, herborgeljoben morben**); feine SBegabung unb fyinbigfeit,

feine SlrbeitSluft unb feine SBilbung matten i^n unentbehrlich;

er bet)errfd)te ba3 9?uffifc§e, baS <$ran
(

}öfijd)e, bog 3talienifd)c ;

jebe polittfdje §rrage, beren Söfung beborftanb, ftubierte er auf

baä aHergränblichfie; al« SRebafteur mar er unübertrefflich;

*) „On dirait qu'il n'y ait plus de ministere rosse en ce monde;

chacun quitte la partie et laisse flotter la bragae (barque?); mais

par contre Mardefeld, Bassewitz et Rabutin sont tres-souvent ensemble

ayec Ostermann et Löwenwolde, qui fait le factotura". Hertmann
IV, 492.

**) @fototojett>
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£ie v«rrfd>aft ber EeutfAen na$ tyter« lob«. 327

fein latent für biptomatifdje ©efdjäfte in einet Qtit, ba ber

@afr galt, bafe bic ©pradje baju ba fei, bie (Sebanfen ju ber»

ocrgen, iann mit Demjenigen emc» ^auetjranD üergiicgen roerDen;

in 3e^cn ber ÄrifiÄ, bei pcv|i>nlicr)en Äonfliftcu ber ru))ifd)en

D?oct)tl)abet untereinanber berftanb er e», ilranftjcit Dorjdjü^enb,

im geeigneten SWomcnt ju berfdjroinben
; biefe oft nrieberfeljren*

ben Gpifobcn Iaffen itm al£ einen boHetibeten 3dinu)pielcr er*

ffeinen; er galt für ungefätjrlid) , weit man gar feinen (£I)r=

geij bei it)m boraudfefyte ; er fudjte ben fönbruef fjerborgubiingen,

ol3 mif$e er fid) nidjt in bie nrirtjtigften VUngelegenfyeiten unb —
mad)te aUeS; ein foldjer SRann mar geeignet bie ©teile eine*

S3i5e!anjter8 ntd)t bfofc gu erhalten, fonbern outr) lange 3«t

tynburd) ju behaupten; namentlid) al8 Seiter ber auswärtigen

^olitif ift Dftermann anbert^atb Sahnte l)inbur($ t&ätig

geroefen *).

Dftermann fdjeint neben SRenfdjiforo auf bic (£ntfd)cibung

ber Sfjronfotgefrage jugunften beS ^rinjen $eter Älerejeroitfd)

(£influ| getjabt ju Ijaben. Slutf) roäfyrenb ber .Regierung biefed

minberjährigen ®aifer$ übernahm er bie fdjroierigften ©cfdjäftc,

roätjrenb bie anberen im Qfcnuffe nerfd)roenberifd)en JjoflebenS

fcrjiuelgten.

Stuf bie ßrjiefmng unb $(u&bitbung bed jungen ßerrfdjerS

fndjfe Dftermann ben £aupteinffajj ju geroinnen. (&c fdjeint

bafür geforgt au faben, ba& ruffifd)e Sefcer, Wie SWatorin unb

(Seifin eutfernt würben. $er ©tubienplan, melden Dftermann

für <ßeter II. entwarf, jeugt toon bem Umfang ber enctojlopä--

bifdjen ©Übung be8 fjodjbegabten Spanne* **) ; bie innige 2ln=

Ijttngtidjfeit ber älteren ©djroefter beS jungen ftaiferd, ber $rin*

jefftit Natalie für Dftermann als fietjrer unb ffreunb, fpridjt

für bie bor$üglidjen S^araftereigenfdjaften be* letzteren. 5In

*) <S6 mag auffallen, bafj rt f>\9 gut ©tunbe au einet ben heutigen

ftnforberuuaen einigermaßen entft>reü)enben ©ioflrapbje Obermanns fe^lt.

3)i« im 3a$te 1743 ju Bremen erfreuen« »on fcempet ift unjntönatta).

@iebc SSeber III, 186ff. ©ir »erben au einer anbern ©teile

auf bicfeS
sMftenftüd jurßdtommeu.
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VIII. Huölanber.

SDienfchifomS ©turj wirb Oftermann einen getriffen Anteil

gelobt fyabtn, toa$ um fo begreiflicher evfchcint, als fonft

SÄenfchifom feinen ©tgner unbebingt aufäße gebraut §aben

mürbe, ttuch noc^ aWenfötfotüä (Stur* war Oftermann* Sage

Liutjci]! c[CT ii i)i uuii . er »unnic oem utnoen ovcnicr mit leinen

Sorfteftunaen. *Beter IL falle arbeiten lernen, fidj niebt fo

i uex üqi Ii Oy Uvii lüuiivH <wiii*un viciicn inx jxXviiv uet mjuiumurii

hingeben, als (früher lajrig fallen, ein Opfer ber »tönte ber

SolgorufijS unb ©olomlinS werben. (SS fam iljm jugute, bajj

er burd) feine ruffifetje öemahlin, eine geborene «Strefchncw,

mit ariftotratifchsruffifchen Sfteifen aufammenhing, bog er jwiächft

auf bie prinjeffin Natalie rechnen bunte, bafc er für bie 93er*

befferung bed ßofefl ber ©rojjmutter beS #aifcrs, bie bon

Peter bem ©rofjen in* Softer ©erfto&ene Borin ^erobofia, )u

Wirten öerflanb. ©elbft nactj bem £obe ber Prinscfftn Stototie

lc Dil

n

lul i o c i u cd in i einer ^iLiiiittu. ~ \tidl iicn iu i n u in u n in

«uSÜlnberrreifew, bafe ^eterö n. »fftx lob Oftermann babor

bemalt habe, ein Opfer ber fflänfe ber »olfjorulij« ju »erben *).

5lu8 ben äRemoiren bed fpanifdjen ©efanbten ^erjog« »ob

Siria erfahren mir, wie bon allen SSürbenträgern am ruffifa^en

$ofe in ber 8eit ber Regierung ^eterd IL Oftermann ber

einzige mar, melier ben Intentionen ^ßeterd beä ©rofjen ent»

fürechenb, bafür ju mirfen fnctjte, ba| nic^t S)?oöfou, fonbern

Petersburg bie ^efibcnj bleibe. Con ben »uffen f^reibt Siria,

pe legten M me^r ©emicht auf il)rc perfönli^en Sntereffen

unb i^re $ribatangelegcut)eiten ald auf bad ©taatömohl unb

roünfchten baher, ba^ ber $of in 3Koöfau, mol;in er jeitmeilig

übergeftebelt mar, mbüebe. fcür ^u&Ianb« ©tettung in ber

SBelt aber, für bog SWafe be* ruffifchen (RnfluffeS in Europa

hing aüeS ba»on ab, bafe ber £of nach Petersburg jurücffctjrte.

3n biefem Sinne fonferierte Obermann mit ben auSlänbifchen

Diplomaten. 3« ber 3"* $eterd n., welchem Oftermann

*) „»riefe ber tobt, Honbcan", rafflet «u«gak »» €*u6in«f ij,

€Jcitt 112. SRanAe Dttaiie Uber bie @teOnna Dflennann« in ben 9He-

moiren bc« $erjo9« ton «Wa-, rufflf^c Äu«gabe, eeite 86. 44 n. f ».
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Sie ^>errf($<xft ber Scntf^en ncid? ^Sctcrd £obe

öergeblidj einiges 3ntereffe für We fflotte unb bic «rmee bei*

jubringen, juckte r tuoren qIIc $3ctnu^uncjcn erfüIqIüÖ. C&rft Ootfr

Jrabirionen ^eterS be$ ©rofien — e$ waren Oftermann unb

Durand) — bie «ftrffe^r be* $ofe* in We neue $auprftabt

burc^ufefeen *).

28a§ aber Dftermann im äugcnblitf bc$ 3Ibleben8 ^ktcrS II.

bebeutete, erfiefjt man u. q. qu8 einem ©^reiben beö fädjfifdjen

Diplomaten ßefort, Pom 6. Februar 1730, in tt>eld)em eft

^erfet : „9iuf Dftermann fefcc idj großes Vertrauen; bie grofte

Tirffrfäe @taat$maf<$ine betagt cjrö&tenteiU auf i$m unb et tf*

ber einige Unbefte^bare **)-.

nn o tn oer -4, pur oui w ucriu nun cniiuiciocno in oic v^rciu*

x ^ ^^^^ a^ ^* c ^ ixn ^\ i ^ e^x ^ ^ * t

37?itglieber be$ Qberften @ef)eimen SRotö bic 9Jifld)t ber Pon

iljuen ermft&lten ßaiferin ju bcfdjränfcn gebauten, ^atte er

möglidjft aufjer <5pide ju bleiben gejuxt, inbem er barauf $in-

mieS, bafj er als greniber an einer fo mistigen SReid)3an gelegen*

§eit nidjt teilnehmen fönne; fobann Ijatte er an ber fltebaftion

ber SSafylfnpitulation bennod) teilgenommen; bann aber, al&

bie Saiferin fidj bereits in ber 9?ät)e ber Jpouptftnbt befand

unb bie öppofttion beS geringeren ÄbelS gegen bie Dligardjen

eine Shrtftd ermarten Hefe, war Oftermann in feiner Sßeije er«

irnnit, uuiu uiunuu ueute iuu iti neue tu ounoc icioino, linno

aber tbatiäcblidi im SWitteluunft ber politifeben «Iftion . melcbe

©emalt abhielte; bafe «nna in bem Dorfe SSffeffroiatSfoie, mo

fie Por i^rem (Sinjugc in bie alte £auptftabt meitte, bie ©er*

*) ®te$e ?iria« ©riefe nac^ ©panien, rnffiftfi im ©ammeln>ert

wDafl a$t}e$nte 3a^r^utibett* f II, 1—64. 101. 118. unb meine 96«

fymblung m 'S>tx ^>«Tjog öon £irta über 2Äo8tau unb ^cter^burg" in ber

3eitfd)rift w€a)o" (Otflo(o«fi), 1881, ^eft 9, Seite 401—407. 9Rfluuic^

erjä^U in feinem „Ebauche ponr donner une idöe de la forme da

gonvernement en Raa»", Seite 80, ton Vuna: „Je la persaadai

d'etablir aa reaidenoe a Petenbomrg".

*•) ^errmann IV, 642.
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I VIII. «u8länb«r.

ffigung über einige (Starberegimenter erfuelt, gehörte $u ber

oon Oftermann geleiteten flftion
;

ifjm galt e8, bie Äaiferin mit

oer früheren unoeictyramten xuitoriuit ausjuttatten ,
tneicgc er;

yorocrucri luar, um eine Joi]cinginig oes vüer]ien lyetjctnten

bie SRi^rung ber Politiken ©ntwitfelung fidjerjuffeHen , roeldjc

$eter ber ©rofje angebahnt Ijatte. Oftermann ftanb in un*

mittelbarer öejieljung einigen Magnaten, nxlcfye nfjnlid)e

3iele Verfolgten wie er
;
audj feine Söcjietmngen ju ben ©efanbten

3)äncmarfö unb Öftcrrcid^ verwertete er jur SlitSfüfyrung feinet

$läne. (ES mar ein SKeifterfrürf politifdjer ^ntrigue, weldjc

Oftermann bei biefer (Gelegenheit in ©cene fefcte; burd) feine

©ema^lm foff er bie #aiferin öon bem ©ange ber Hftion in

jur Verfügung, <So gelang e3, bie $läne ber Oligurien JU*

falle $u bringen*).

SDie #erftellung ber monardjifdjen ©emalt im 3a^re 1730

mar ein ©ieg ber £rabitionen $eter8 beä ©ro&en, ba8 ßeicfyen

ber Überlegenheit ber Partei, ju melier bie ^remben gehörten,

in melier fie ben £on angaben, $oto&fi äußerte in biefer

3eit ju bem franjöfifcfien ©efanbten SRagnan bie iöeforgniS, efi

fönnten bie $)eutfdjen ebenfo ein Opfer ber Stalfdwut werben,

mie bie Sßolen $u Anfange be$ 17. ^ahr^unDertö ötm

rufftfäen «Pöbel in SRo*fau mebergcmefrelt worben feien. 3n*

oc^cn crroteien |ia) Die)e Jöciorgiutie ciiv> giunoios. -ttc -i;eut)cgen

^u^länber bergeben; je^t nahmen Oftermann, 93iron, SRüiinic^

biefelben ein. ßefort f^rieb im Januar 1732, oon einer alt*

ruffifc^en Sßartei fei nia^t me^r bie Siebe **).

Sieben Oftermann gelangte jefrt ber ©raf 9Künnia) rafd)

ju einem bebeutenben (Hinflug; mä§renb Oftermann forno^l bie

innere SSermaltung als au^ bie Öeitung ber auswärtigen ?ln=

*) eie^e Äorffaeo». „S)ie X^roiikficigunfl b<r Satferin «raia

3oQnnotrna". 5fafan 1880. @ette 8. 252 ff.
•

•*) ^errmann IV, 553.
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3)ic $>errfdjaft ber 2>eutföen nadj ^eterS lobe. 331

gelegensten übernahm, madjte fidj 9Rttnnidj butdj feine um«

jajfenoen stcnntnpic tm ^peeriue|en, mtt lüeictjcit er Die cor

allem beitn SÄititärbienft notiDenbige (X f)arofterfeft
t
gleit berbanb,

unentbeljrlid). 3u Anfange m ^aljreö 1732 nwrbe er an

©teile bed gelbmarfd)all8 fcolgorufij jum Sßräfibenten bed

ÄriegSfuIIegiumS ernannt unb jtoei HRonate fpäter jum §elb*

marfdjaff. 3Ran Sagte über feinen $odjmut, bie 9tücffid)t3*

loftgfeit, mit meld)er er feine Untergebenen beljaubette , man

tabelte feine mafjlofe ^aOfuajt; man mar entlüftet über bie

SBilltür, mit melier er fein 9tmt al8 ©ounerneur toon ^ßeter^*

bnrg »ermattete*); aber man nuifjte sugeben, bafe er an

jUiajngtcu uno VirDeitstraft auf Dem ^cuietc Der yjiuitarUer=

ipauung ntcqt n)0i)i uücrnoffen ineioen tonnte, «oen ^ntcrcif

c

früher bie auSlänbifdjen Offiziere in ruffifa)en fcienften beffer

befotbet mürben, als bie im gleiten Wange fteljenben ruffifdjcn,

Ratten cd bie leiteten bem ©rufen SRünnirf) $u berbanfen, baft

fie uadj bem neuen Reglement für bie Slrmee in ber ©efolbung

ben au£läubifd)en glcicf>gcftellt mürben. 3fn Der G)cfd)ia)te ber

militärifajen ©rjteljung in Sftufelanb bilbet ba8 bon SÄttnnidj

organifierte ®abettenforp8 eine (£pocf)e. ©eine ungciuöljnlidje

Begabung als gelb^err fte^t aufter 3">eifet. $ie (Erfolge ber

rofftfdjen SBaffen im Sürfenfriege maren in erjfcr ßinie 2Rünnidj

ju öerbanfen: fie jeigten ber ©elt, baf? ftufclanbS ©tellung

ais i3>rD}5ntaa)t
f

etn u:rgeDiuy oer jtegteiung ^serers ocs iDrojjen,

nia)t in Srage ftefje **).

*) Siebe maneberlei n>efentltrf> auf EefortS Sielationen berubeube ein-

gaben bei $ er r mann IV, 554 ff.

**) £ie ge^affige Slrt ber ©eurteilung SWÜnnid)« in (S^m^rowS

©iogr(U5b.ie SWüunid)« (in @d)ubin«tij8 Cbition bc8 „Ebauche", €ft.

Petersburg 1874) ^abe tä) im „SRagajin ber ®taat6n>tffenfd)aften
M

,
^er«

ausgegeben bon ©efobrafon» (1875) ins reäte Üicbt geflettt. ©an;

frei bon fold)em nationalen Vorurteil ift ftoftomaroro in feiner %b»

b;anblnng Aber SWünnid) im ^©jeflnif 3eu>robO* 1884, 8. Lieferung. 3n

lefeter 3eit ^at 0rn>eb 3firgenfo^n fld) bura) ^etöffentlta^ung (pe^ielter

«b^anbtungen über SKÜnma) (in ber w«ufflfa)en «ebne", unb in ber

„«uflfaia €tarina") berbient geraad)t.
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VIII. aufilonber.

@d gab eine Oppofition gegen SRünnid), Ofterntaim imb

söiron tu Den stretien Der ruwtajen fronen, ^niojero ai»

lötron es an Der jtucnngiett yctjien ueR, ourco ineicge ote uetoen

anberen Slusläuber ftd) auSaeidpieten , mar bcr Unttitte über

bie t}o$e Stellung, tteldje er einnahm, berechtigt. ©8 mar, at*

Ratten bie 3>eutfd)en ba$ ruffifctjc ©toatstoejen gepachtet. Viron

$at in einem (Sefpräd) mit bem dürften ©djadjoiDMot ftdj ent*

ruftet Darüber geäußert, bafe bie Üiuffen überhaupt eine 2Ketnung

fjaben unb berfelben Slusbrucf geben wollten *). SUs Dftermann

einft bei £ofc mit 3öÖuföinsfii e inert ©treit fjatte, erhielt ber

teuere fogleict) eine biplomatifaje 2J?iffton an ber perftfcben

©renje unb als 3aguftin0fij* Oppofttion ni$t auföörte, forgte

sUfiermann Dafür, Dan Derieiue m Der vrtgcniajaft eines rui*

ftfcfjen ©cfanbten narf) Verlin gefycn nutzte 2)ie (Situation

mar eine gefponnie. 3Jn grranfceicf) glaubte man mit ®i$er$eit

annehmen gu muffen, bafj nad} Slnnaö £obe bie Oppofttion

ber Muffen gegen bie S)eutfä)en ju einem gcroaltfamen $luss

brücke führen werbe**). SWan machte ber föriferin jum Vor*

wurf, bajj fte in tljren Sftanifeften fo oft erflärte, fte folge bem

Veifpiele Meters bes ©rofjen, roäfjrenb fte bei ber Verteilung

ber oberften rtmter an Sluslänber anberd fymbelte al§ tljr

Oljetm. öirou mar ber erfte föabmettminifter, Oftermann baS

ftaftotum : Sföünnitfi unb iiaen waren ftelbmarfdiäUe : im Volfe

erAäulte uno alaubte man . Lintia haue Den EberitQ Ilmeiner

ber geibmarf($att ®o(gorulii ^abe einem folgen Vorhaben miber*

fprod^en unb fei Deshalb in bie Verbannung gefanbt morben.

SSä^renb bes ^ürtenfriegd fofl eine nationale (Sr^ebung,

eine gegen baS Sudlfinbertum gerichtete S3erfc^tüörung geplant

morben fein. SWan wollte bie ßaiferin Unna in ein ftlofter

fperren, ben Verlobten i§rer *Ri$te 5lnna Seopolbomna, ^erjog

*) *2K«moiwi e*a^oto«toi«'* (ruiflf*). @t. ^tciefeurg 1821. •

ettte 7-11.
**) eie^e bie 3»ftrn!tion, xotW 5Starbt« erhielt, 6ei efolo»icto

XIX, 402.
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2>ic $crrfd)aft ber 2>eutfd)€n nad) ^ßtttrfl lobe

Hntou Ulrich auf ein ©djiff fefcen unb nad) 2)eutfcf)Icmb jurücf*

1 CH D C II T 1 1 II C L Uül JL.LllIlQtCn T L
' 1_ L 1 0 Li C 1 1 tMlUlC L'lIICLi'CII lIu II li P II

Malierin unb ßaifer proflatnieren. 2)c*an gebaute bei be^ 9toe$*

ric^t einer großen Sfteberlage ber unter 2Wünnich3 Seihing im

©üben operierenben Hrmee anä Söerf ju gef)en. SflünntchS

mtlitärtjehe ßrfolge öcrettelten ba§ Unternehmen *).

2lu£ unzähligen Strintinalprojeffen jener 3C^ erfahren triv,

mie n>eit im Solle ber UntoiUe barüber ging, baj? bic „51u8*

lauber fid) aller ®efct)äfte bemächtigt hatten* **). Snbeffen fam

e8 ben Stoffen jugute, bofe bic beuten äOcachthaber nity

emtg jufammenitcinben. 99tron unb ^Oftermann oerbanben ftdj

flcncn i

' t Li it. ii 1
1 u . PQiin Hin eine csLHiiitinnci iiiMuinii x*trnii mio

Jj^^tf ¥ T ~ • ™ • " W ^^»wW^^ ^^^^^^ **** * FJ / 1 I 1 * • * *

'

Cjterntann ein; jd)liefjüch hat SKünnich in ber $eit &w Regent*

fdjaft ber §erjogin Slnna Seopotbomna in ber getualtfarnften

SBeife ben $eqog ©tron befeitigt, nadt)bem (oeben bie @r*

nennung $8iron3 jum Regenten in ber Seit ber ÜRinbcrjährigs

feit bc§ ftaiferS 3oann Hntonottutfö burd)gefeftt morben, roobei

Sflengben, »oie e§ hei^t, offen ju ©eftufheto gefagt hatte: „SSMrb

SBiron ntc^t jum {Regenten ernannt, fo ftnb mir ®eutfd|en alle

Derloren" u. f. ». <E§ mar eine SRachination einer ©ofpartei,

toeld)e 33eftufhen>« SHitmirfung gewonnen hatte, unb btefer

testete hatte ein 5lftenftücf oufgefe^t, in me(dt)em bie fiüge ent*

galten mar, oan ote „ganje yennon Jotron jum Jtegenien ernannt

^enen louue. Vitts oeut]ctjen Mxet]en eryanren rotr , oan ote

fterbenbc ®aiferin, att man ihr bie Unterfdjrift abnötigte, ni<ht

mehr nm&te, toa§ fie t^at *•*).

Namentlich in ben militärifthen Greifen flieg ber UnttjilTe

über bie beut^en Machthaber auf§ r)öcr)ftc ; Offiziere h^ben

non ber ^ottoenbigfeit gefprochen, 53iron unb Dftermann geroaft-

fam ju beseitigen ; el gingen ©eritcfjte öon ber ?lbft<ht ber

SRegieruug, bie rufftfehen Offtjiere au8 ben (^arberegimentem ju

*) ©errmann IV, 606.

•) efolotoje» XX, 415.

**) SWanflein, w«ad)rid)ten Wn Mü%i*n\>". «eipjig 1771. <5eite357.
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entfernen unb biefetben bura) $)eutfd)e ju erfeftcu *). 68 ftnb

in biefcr #eit biete rufftfc^e Offiziere beruftet, peinlid) berljürt,

naaj Sibirien berbannt morben. <£3 mar eine flett be3

Xerrori$mu$.

,i>cr Dura) lüciinniaj ncrDcigejuijuc ^turj *oirony mar Der

i'lnfang Dom linoc Der .pcrr|a)a|t Der <i.cut|cnen. ^letcg Darauf

t§at Oftermann (ein mögtid&M, nm SRünni^Ä Gmffofc ein«

jnfa^ränfen; naajbem SRünnta^ö Hauptrolle ausgespielt mar, gab

e$ eine Spannung jmifcfyen ber $erjogin bon ®raunfd)meig

unb Oftermann. So brödelte bie SRadjt ber Seutfajen am

ruffijdjen §ofe auSeinanber: Oftermann mußte bie Otefafjr,

meiere iljm unb ben anberen bonfeiten be$ 9tationalununtlen§

broljte, noa) am beften ju roürbigen; aber audj er tonnte bie

JJütiiftropljc, tpclcfjc nun fjcrctnbvcict}, mcfjt Dcrf)inbeot.

©lifabetfc beftieg ben Sfjron. £er StaatSftreia) Ijatte bie

JBebeutung eine« nationalen SRü(ffdf>lage8 gegen bie Übermadjt

ein dfarafteriftifdjer 3ug tiefer Ummäljung, bog e$ in ber

Umgebung ber fonfpirierenben Sßrinjefjtn burajauS an politifdjen

ftapajitäten fehlte, bafj ein Seutfdjer, ber Slrjt Seftocq, bie

Stolle beS £auptberfdjn>örer3 fpielte, bafj bie ©efanbten Sranl*

reidjS unb Sa)webend gu ben Sönnern (£üfabetf)3 ääfylten, unb

bafj C^ltarbte bie Hoffnung au^fprad) , föufjlanb merbe, fobaü)

bie edjt ru(fi(a)en tonferbatiben Elemente am ftuber mären,

alle 2Radf)t, allen ©inftufc in föuropa einbüßen **), eine JöorauS*

fefcung, mela>e barum nidjt jntreffenb fein tonnte, toeil eine

mdttfx jum alten Hufilanb, ein böaiger Skrjiajt auf bie

SKitarbeit ber gremben außerhalb ber 2Röglia)Ieit lagen.

SMerbmg* berfdjmanben bie beutfajen SKadjtfjaber bon ber

23ü§ne. Oftermann, 2Rünmä), fiömenmotbe, 2Rengben u. a.

gingen nadj Sibirien; bie ©raunfdjmeiger mürben jahrelang bon

*) ©folotoie» XXI, 12ff.

**) 6folo»ie» XXI, 138.
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(Gefängnis ju ©efängniS gefdjleppt, böllig unföäblid) gemacht *).

<£8 fonnte einen Slugenblid fd>einen, als mürbe bie $eilnaljme

bec fceutfdjen an ben ©elften böttig aufhören. SRandje

«luSlänber mie bie fjerborragenben 9JWitär3 ßömenbal, ßeity,

93?nnftein uerliefjen ben ruffifdjeti ®ienft; aud) bet gro&e 9Jintl)c=

matifer Guler, »eitler selm fttljre Ijinbunf) bie Bierbe bet

ttfabemie ber SSBiffenfdjaften $n @t. <ßeter*burg gemefen mar,

fiebelte (1741) nad) ©erlin über. @3 gab ju Anfang ber

Regierung (£ltfabetf)ß SRefcotten ber ruffifd)en ©olbaten gegen

bie auälänbifdjen Offiziere, mobei bie (enteren a(d ,fdjmebif(f)e

HanaiHen", als „beutfdfe $unbe* berljöljnt würben. $)ie

©olbaten meinten, im ©eifte unb @inne ber Regierung 511

ljanbeln, menn fic i$re auSlänbifdjen Storgefefoten ermorbeten.

Snbeffen mürben folct>e Meuterer ftreng beftraft**).

©ie im 17. Safjrfmnbert, (0 ftanben aud) jefrt mieber bie

©olbaten, meld>e eng mit bem 93o(fe jufammen&ingen, unb bie

rufftfdje ©eiftlidjteit in ber Dppofition gegen bie gfremben $u*

fammen. SSetfen mir auf ein paar Söeifpiele pub(t$iftifd>er (Er*

güffe Ijin, in benen ber Unroifle über bie ÄuSlänber fidj Äuft

machte.

3cf)on jur 3^it ber Regierung ber Äaiferin $tnna erjagte

man im SBolte, bie $rin$effht ©lifabetfj Ijabe ifjrer SRuljme feljr

heftige SBorfieflungen barüber gemalt, bafe fie bie Öremben mit

@d)äfeen überhäufe; Slnna, r)ieg e8 weiter, fei infolge beffen

geneigt gemefen, ber $rin$effin nachgeben unb it)r ben Sljron

einzuräumen; ©tifatietr) $abe großmütig unter ber Sebingung

auf bie #errfdjaft beratet, baß Slnna bem SBotfc töetye gc*

mä>e unb alle &u$länber aus bem Steide fortliefe; bann

etwa, fpäter, »erbe fte bie Qügti ber Regierung ergreifen ***).

2>c$t, ba ($(ifabetf) ben £f)ron befttegen Ijatte, meinte man,

bie ©tunbe ber Erfüllung jener Öer^eifeung $abe gefölagen.

*) ©iefc meine SWünogr^k »2>ie gamilic ©raunf$n>rig in 9tu&-

lanb", «St. tytertburg 1878.

*•) @t«$e @folo»ieto« 2>ar|Utlung biefer Corgfinge na$ ben Wtcn

XII, 178. 179.

-*) @foto»je» XXI, 178.
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SRamentlicr) in ben rufftfdjen 2Jct(itärtreifen erging man fidj in

iiuiHiuien vSCDinuQrevcn nucr uic \Ouiitcuiiuivii uer *iU9iuuuer>

\£\\k öi\iQ}a)Xi]i in (jortn eines i3>e|pra(D5 jroticnen jroei ^01*

Daten, -jntoü uno <&imon, i]i ein gegen Die ^letnoen gerichtete»

$amör}tet, auf beffen Hauptinhalt mit toerweifen Wollen. 2)ie

©olbaten Hägen cinanber iljr Seib; itjrc Offiziere forgten in

leinet Seife für i|r 2Bot)t; freilid^ am fdjlimmfteii habe e£

früher SOiünnict) getrieben, ber fcon (Geburt ein etfjter Xeutfctjer

imb nic|t ruffifct)en ©lautend fei; ganj barbarif$ fei er mit

ben @to!baten unb ben ruffifdjen Offizieren umgegangen; fei

ber ruffifcfjc Staat, fei baS rufjiföe öoll in ©erluft ober ju

Schaben getbinmen, fo habe ihn bae nicht gefümmert; bei fe$r

Qe^Qfjrttc^eir Linteotel^tnnnQett (}q£)c cx titele 9JZenfcfjen iiu^lo^

tjutgeopfert
,

noerj nie iei es Dorgeiommen , Dan giuci X'iuöianoei

5u gelbmarf^äaen ernannt morben feien, wie Sacn unb SRün*

nid)
; fo cttr>a3 fei unter Sßeter bem ®rojjen unerhört gewejeu

;

wegen ganj geringer SBergetjen, wegen einer nicht böHig reinen

,£>al3binbe, ober wenn jemanb fd)lecf)t gepubert erf(f)ien, fyabt e»

gleich auf SDcüimi(f)3 5öefet)l ^arte $tö$iplinarfrrafen gegeben;

al£ biete ©olbaten mät)renb be$ 2Mb$uge$ ber $älte unb bem

junger erlegen feien, haDC ficr) SRünntth gegenüber folgern

Glenb »ötttg ftumpf unb gleichgültig Oermten , ba bie Umge*

fommenen ni$t feine Seute mären, nierjt feinen Gütern ent*

stammten, ooneotn naoe ja UKunmcp nient ewig tu inuRiflno

meinen, uml lu i n im i >c uid 1 1 im u in cn u nnin nc ut in i u nie

©teuung am $ofe befeftigen »oUen; unb bei $ofe, ba feien

ja boct) nur ebenfalls SDeutfclje, 2Rünnit^fi Sreunbe unb ©er*

manbte am 9tuber gemefen unb biefe aKe tjätten bie Muffen,

fettft bie ruffifctjcn (Generale unb (Senatoren faum für 2Rcn|*d)en

gehalten. ift fo weit gefommen\ {tagt einer ber ©olbaten

weiter, «bat bie ^eutfe^en bie Neuffen atö ^ummtdpfe unb

Dctjfen bejeictjnen, ba| in manchen Regimentern aSe Offiziere

5Dentf(^e fmb, bog feber hergelaufene ^)eutfcr)e, audj wenn er

niajtö tJerftet)t, alSbatb jum ©taböoffijier, jum Dberften. ja jum

©eneral aoanciert; fie alle tjerrfajen im ^cic§e, aber in Äur*

lanb, fngt man, fmb nur gan* wenige ^panbwertegefellen übrig

>
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geblieben; bie übrigen äffe ftnb ruffifdje Offnere geworben;

ein SKitauer Kaufmann, welker mir baöon erjüljlte, fragte midj,

ob e8 benn in töufclanb unter ben ©belleuten niemanb gebe,

ber für ben OffijierSbienft tauge?" $uf bie grage Simon»,

ob nid}t bie anberen, bie ruffifd)en Offiziere ben tibergriffen

SRünnia)« Ijätten ein 3iel fefcen fönnen, antwortet Safob, bie

anberen Generale feien ja faft auSfdjließlidj S)eutfd)e, §eimat&*

unb ©laubenSgenoffen SÄünnidjS; nur etwa Äumjan^ow fei ber

ein$ige 9tuffe gewefen, unb als biefer in einem ffriegörat äftün*

nid) $u wiberfpredjen wagte, ba fjabe 2Rünnidj ifjn au§ ber

€>ifcung fortgefdncft unb gegen ifjn allerlei Sftänfe gefdjmiebet.

nm$ nadj ber Saiferin Slnna lobe", eryifjlt 3a!ob weiter,

„man un8 oerfünbigte, baß ©iron Regent be* rufftföen Steide«

geworben fei, ba war mir, als l)abe eine ©ärenfraffe meine

§aut aufgeriffen: e§ war als fei ba« arme Sftufjlanb auB einem

^feigen lieber in einen £öpf)u$ oerfallen; fa$re moljl, bu

ortljoboxcr ©laube; fahret wofjl, il)r geiftlidjen Sefjrer! ßeljn

3afpre lang Ijaben fie gefc^iüiegcn
;

jejjt werben fte erft rec^t

nia^t baS SBort ergreifen, gafjre wo^l, bu treuer ruffifcfjcv

5tbcl; faljre wofjl, bu toon ?ßeter bem ©roßen gegrünbete ruf»

ftfdje #riegerfcfjar ! Q&fyn %a$xe feib Ujr üergeffen unb bebrütft

gewefen, unb jefot ift euer lefoteS ®nbe gelommen. gatyret woljt,

iljr gabrifen unb SRamifafturen, tyx SÖiffenfajaften, weldje Sßeter

ber ©roße pflanze; jefct Ijerrfdjen bie gremben! ^efet wirb

man un8 befehlen, alle ©efefee unb ©erorbnungen $eter8 ju

toergeffen unb wirb man neue föänfe fpinnen. . . . 8(8 wir

nun balb barauf »ernannten, baß äRünnia) SBiron berfjaftet unb

mit allen Kreaturen in bie Verbannung gefanbt fjabe, fprad/en

wir ©olbaten unter un8: ber ©eeljebub treibt ben Teufel au3;

betbe werben ju ©runbe geljen
;

fcfjtägt ber Xatar ben Sataren

nieber, fo ift e8 um fo beffer; fllußlanb !ann oljne bie beiben

auSfommenj ... ber atlmädjtige ©ott oernidjtet bie Slnfdjlägc

ber Reiben; ber fjeilige ©eift läßt in ber Softer <ßeter« beS

©roßen feinen ©eift mieberfefnren: er §at i(jr geholfen ba8

©cepter iljreS SBater« ben #änben ber gremben ju entreißen

unb ben Mbel unb ba« Sotf oon aller ©djmad) ju befreien,

»tütfner, «uwtfifietuna WutrlanM. 22
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roeldje bic früheren beutf$en 9Äao)tf)aber ilmen jufügten, inbem

fie Oorgaben, bafc fein 9tuffe für irgenbein «mt tauge; «Peter

ber Grofce f)at feine eingeborenen puffen $u Generalfelbmar»

fd)ällen, 511 Generalabmiralen , 8Ätniftern, Senatoren unb $ra*

fibenten ernannt, unb fte fyaben bad ^ntereffe be$ SReidjeÖ roafjr»

genommen unb biete SßÖlfer befjerrfdjt" *).

(£$ ift nietjt blofc ein nationaler Gegenfafc, welcher l)ier

einen fef)r energifdjen SluSbrurf ftnbet. 9lud) bie religiöfe

Antipathie in biefem publijiftifdjeu @r$eugni$ erfc^eint beadjtenö*

wert. 2Bte im 17. Sa^r^unbert e$ gerabe bie ruffifdje Getft*

liefert war, roela^e bie MuSlänber am meiften fragte unb oer*

abflute, fo erhoben audj jefet wieber bie rufftfdpn Äirdjen*

fürften iljre Stimme, um bie gremben ju fdjmäf)en unb bem

SanatiSmuS, ber Unbulbfamfeit bie 3ügel fdjiefeen ju laffen.

Sogleid) nadj ber $f)ronbefteigung @lifabetf)$, am GeburtS»

tage ber Äaiferin, ben 18. Stejember 1741, fdnlberte ber

@rjbifd)of öou SRorogorob, SlmbrofiuS Sufdjferoitfd), ben S3or*

gang bcS ftattgetyabten $f)ron»oed)fel3 in berebter SBeife. dx

t)atte fdjon früher gelegentlich mit Oftermann allerlei $onflifte

gehabt; jefet, ba biefer Söürbenträger im Gefängnis bem ©traf*

geriet auf bem SJlutgeiüft ober ber Verbannung naa) Sibirien

entgegenfafj, meinte ber (frfibifchof feinen fteinb fchmahen unb

bei biefer Gelegenheit auch fonft über bie gremben überhaupt

ben Stab brechen ju muffen, (£r fagte u. a.: „Set)t, nxldjc

ßift ber Teufel ben Au»länbem eingepflanzt l)at. 3u"ä$ft

traten fie unfere Örömmigfeit unb unfern ortf)oboren Glauben

mit Süfjen, inbem fie oorgaben, nicht gegen ben Glauben, fou»

bern nur gegen ben bem dfjriftentum fc^äblia^en Aberglauben

auftreten ju follen. O wie oiele Geiftlidje, Gelehrte, SKöndje

fie ba »erfolgt, gequält haben, unb jebe&mal unter bem JBor*

ttmnbe, bafj biefe 2eute abergläubif^e $eud)ler feien. <J8 ge»

fd>al> nur, um bie ortt)oboxe Getftli^feit in SRu&lanb ganjlid>

ju befeittgen unb it)rer eigenen neuerfonnenen Seite, welche ber

*) ea)rifun ba SRrttauer ©efcUfaaft für Okftt)i*te um> Altertümer

9tu&lanö«, 1862, $eft 1.

>
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©eiftlichen entbehrt, jum Siege $u öethelfen. Smmet roiebet

hotte man fie fagen : o ©Ott, tpie unglücflich ift Sttufclanb beim

boef), bafc e3 gar feine gelehrten SWännct ha* unb bafc fnet

feine ©tubien blühen! (£in Unfunbiger ^Öttc meinen fönnen,

> bafc folccje ßlagen bei if)nen ber Siebe ju töu&lanb entflammen

!

Slbcr man mu§ if)re ©gliche fennen: fte fagten ba& alles nur,

um jebcn rufiif^en, tüchtig gebitbeten SKenjcffen au&finbig ju

machen unb ifyx fobann 5U üerberben. ftanb fict) irgenbcin

guter Mnftter ober Ingenieur ober Saumeifter ober ein alter

Stieget , f0 rourben
, namentlich , roenn et bet ©d)ule $eter£

be§ ©rofjcn entflammte, taufenb Littel angeroanbt, um ihm

etroal anzuhängen, ilm in einen ^tojefe ju öerroufeln unb ilm

entmebet burcb, Einrichtung obet burd) Sßctbannung ju befeitigen

;

unb 51001 auS feinem anbeten ©runbe als »eil ber Unglücflicfjc

ein ruffiföer Sedmifer, ein Spület SßeterS be$ ©rofcen roar.

Untet bem SSotgeben, bic (£Jte, bog ^ntereffe, bie Sicherheit

be£ ©taateS erheifd)e e8, fmb unzählige Slnhanger be3 matten

©laubenS in8 ©ef&ngniS, iu bie Öolterlammer getaten, finb

j ©tröme unfcfmlbigen SBtuteS geftoffen. (£8 fjanbelte ftct) barum,

untet einem foldjen $ecfmantel bic ^Rechtgläubigen ju Oernirijten.

2Rit einem SBotte: bic guten Patrioten rourben Oerfolgt, be*

feitigt, nur um ben ©ottlofen, ben SRäubem be$ ©taatögutS ju

Ämtern unb SBürben ju oerhelfen. SKan fdjämt fid), e8 ju

fagen, abet e$ roar 2:^atfac^er bajj, roenn itgenbein unbefannter

Örember erfdnen, man i)CIt I tt t)CH f QUC^ II?Clin CV Q^^5 Cllt)

roar, ja roenn et auch Ätcjt fünf aählcn tonnte, nut roeil er

ein SluSlä'nbet unb ftemben ©laubenS roat, ju hohen Ämtern

«hob unb ihm taufenbe oon Rubeln an 3ah*0cfalt bewilligte.

Gin folcheS ©eroiffen fyatttn °icfc unjere inneren geinbe!

©oldjer &rt roat ihte 00m ©atan ftammenbe Slnhönglichfeit an

ba$ SReict) ! ©0 höben fie Sftufjlanb jut Ohnmacht, jur Armut

unb SluflÖfung Ijerabgebracht. 2>enft nut Daran, roie biele

* ©olbaten roährenb be8 legten Stiege* butch Shtrft unb $unget

umgefommen fmb, bloß um ben ©ottlofen ©eute gewinnen ju

helfen; biefe leiteten tyiten ihre SBerbienfte um baä Weich ge*

rühmt; abet fte fmb nut leiblich obet ihrem ©chatten nach i«
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SHu&fanb getoefen; i^r $erj, ijjre (Seele mar ftet« au&erfjalb.

SUle iljre ©djäfre, tyren auf unrea)tmafjige SBeife erworbenen

SRet$tum Ijaben fte ftetd ui8 2(u$lanb bcförbert unb SWittionen

in auSlänbifdjen 93onfen betoniert"

9ln betreiben £age unb in bemfelben (Reifte fagte ju SRpS*

fau ber Sieftor ber gciftlicfycn 2ltabemic, ber Srdnmanbrit etneä

fetyr ongefeljenen SloiierS, ftnritt SlorinSfij, in feiner geftprebigt

u. a. folgenbeS: „$eter ber ©rofcc $at un§ grobe $ol$flöfce

mtt ic,ncn eigenen .panoen ju tycrruajen Zinnien gemaent
f

auci

ruäljrenb bie (Saat Sßeterä aufging , ber 53num toudjd , unter

beffen 8toeigen wir Äitylung unb Suft $aben fottten, blieben

mir über jeljn Safjre $inbur(§ wie füfcllofe £olaflü(fe; wir

mürben belaftet, gefdjmäljt, oerfolgt; e3 war wie ein ?lu§fafc,

welcher bie Drtljobojie beberfte, fo bafj toir ben frönen, woljl*

riedjenben 93aum, ben Sßeter gepflanjt fyttte, nidjt erbluften.

$)ie menfäjenfreffcnbcn 33ögel, Dftermann unb 9)?ünnidj, mit

iljrer ganzen $erk ober Sföeute, begonnen biefen ©aum ju

untergraben unb fdjitften ftdj an itjn ju ffitten ; unb toir factum*

inerten unb toaren füljltog, bis bann enblia} ber ©efrling biefeö

©aume« un* ©djlafenben aurief: wie lange wollt i$r fdjlafen?

toie lange toottt iijr leiben? ... SBir fytben bi$ jefet ge*

fajtafen; iefrt ertennen toir, bofj öftermann unb SRünnicfc mit

tyrer ©$ar bon Mnljängcrn wie bie (Smiffare be8 £eufel3 na$

9tufjlanb ftdj cingefd)licr)cn unb fidj jier eingeniftet Ijaben, um

$ier (Sfjren. SReid)tümer unb 9hi$m $u erwerben unb, inbem

fte »orgoben 9iuf*lanb 511 bienen, alle Srömmigfeit, allen ©lau*

ben in biefem IReidje auszutilgen. Oftermann unb SRünnid)

ftnb wie Oon ©olb gemalte ©öfcen gemefen, benen iljre 9ln«

länger in fdjamlofer SBeife Opfer ftyadjteten ; nun finb fte

aber an $etri gelfen äerfdicttt; alle bic «Ittärc unb Gtöfcen*

büber unb bie ietbnifa^en SaatSpriejter Oftermann unb SKünni^

unb ifjre Söefenner toirb ©ort Oernia^ten *).*

®olo>: groben ber S^etorif, ben ^ö^ften Sphären ber

ruffif^en ©eiftliajfeit entftammenb, gewahren einen (Sinblicf in

*) Sfolowje» XXI, 180-183.
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ben Ojcon ton £a& gegen bte gremben überhaupt; e0 war ein

$roteft gegen bie SBorgnngc wäfjrenb bcr Regierung bei ftaiferin

Huna; eS lag in folgen, wie man fie^t r $um £eil fe$r ge*

fömacflofen unb brutalen oratoriföen ©strabaganjen ber StuS*

brud ber Hoffnung, bog Sfrufclanb jefct bte fcu&ttmber überhaupt

al$ einen S'ranffjettSftoff aus feinem Staats* unb ®efcHfd)aftg*

förper aufifonbern, bie gremben glei($ einem ^3cftgcfcr)roür mit

ßifen unb Steuer austilgen werbe. 2lu ffioffenfjafc unb OMaubenä»

wut fönnen bie geftprebigten ber Äirdjenfürften ftmbrofiuS unb

&\)xiü mit jenen in bem borigen Slbfdjnitt ermahnten polemifdjen

Stiften Wtv GteifHidjer au« bem dnbe be* 17. 3a$r$unbertS,

bem ©efprädj SconibS mit (Swlijmt unb bem geijilidjen Xefto*

meut be$ «ßatriarcfjen Soadjim bergigen werben. 5)ie ruffifdjc

©eiftlicf)reit ftanb um bie SRitte be$ 18. 3afjrljunber» trofc

ber Reformen SßcterS be$ ©rofcen, tro^ aller @rrungenf(^aften

ber legten 3at)r$et)nte genau an berfclben Stelle, wo fie uor

ber großen Umronnblung, welche SßeterS Regierung bewirfte,

geftanben ^atte. $en $efoern gegenüber ^atte ber rujfifdje

ÄleruS nichts gelernt, nicbtS bergeffen. Sir erinnern und, wie

bie ßirdjen ber SluSlänber in SRoSfau ben fanatiföen 2Rön($en

im 17. £$at)rt)uubert ein ^Coru im ?luge gctucfcit waren, wie

energifer) u. a. gegen ben ©au fteinemer lutfjerifdjer unb refor*

miener Srircgen proteiticrt rooroen war, genau oas)ciDc fano

aud) fef)r Oalb naef) ber $f)ron6eftcigung ©lifabetfyB ftatt.

£>ie ©eiftlidjfett fanb e3 anftöfjig, bafc bie Äirdjen ber

auSlänbiföen Söcfcnntniffc in ©t. Petersburg in ber #aupt*

ftrafee, au bcr gönftigften ©teile beS „9tew3fij;$rofpeft*' ftanben,

unb reifte einen Entwurf ein, wie einem folgen Übelftanbc

abgeholfen werben fönne. Eer ©enat Ijat jidj mit biefer Sln=

gelegenf)eit befdjäftigt; bie Äaiferin befahl, geeignete $läfce in

entlegeneren Seilen ber ©tabt aufeufudjen, bamit bie fiircfjen

ber $toberSgläubigen bort aufgerichtet würben. SRan bejeic^nete

bie für biefen &md geeigneten ©teilen, entwarf ©aupläne,

madjte $oftenanfcf>läge unb entfctyeb ftd) enbltd) baljin, ber

Äaiferin toorjuftellen , eS fei eine foldje Änberung mit allju

großen ©elbopfcrn für ben ©taatafecfcl uerbtmbcn, wät)renb
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gerabc jefct bcr fonftigc <5taot§bebarf feljr beträdjtlid) fei, fo

baft man bic föirdjcn ber ÄuSlänber borläufig, bis auf meitercS

an if)ren früheren Steffen beloffcn müffe*).

Sir erinnern im«, mie bcr Surft Oolijtin im 3al)re 1684

ungeadjtet ber «ßrotefte fanatifdjer Pfaffen ben Huälanbern ben

SBau fteinerner ftirdjcn in bcr 58orftabt bei SDcoSfau geftättete;

ebenfo Derzeit fid) bie ruffifdje 93eamtenmelt im 3al)re 1742

foldjen Sw9fit gegenüber ruljtgcr nnb objeftioer o(§ bie $>icrard)ie.

Überhaupt ermieS ftd) bie Hoffnung, bafc man jefct, ba ftatt

ber ehemaligen §erjogin Don Shirlanb 9lnna, ober ftatt bcr

Söraunfdjmciger bie $od)ter <ßcter§ be§ ©rofren ben Jljron

innehatte, ber 2lu§länbcr gänjlidj entraten merbe, als eitel,

©eftuffjem^jumin, melier mäljrenb ber grölen 3cit bcr ffiegie*

rung ©tifabetfjS ben §auptanteil an bcr Sprung bcr ©efdjäfte

nalmt, mar ju flug, um bie Uncntbef)rlid)fcit ber SluSlönbcr

ju tierfennen. Söcftuffjem fetbft mar im $u§lanbe, namentltd)

in (Snglanb, auägebilbct morben; e§ mar unmögltd). bajj er

ben <$anati$mu$ mancher feiner alle Sluälänber prinzipiell per*

Imrregjicrenber SanbSleute teilte; unb c§ mar djaraftcriftifd/,

bafc er, ber 3ögling SöeftcuropaS , allein für fäfjig geljalteu

mürbe, bie grofte SlrbcitSfraft unb bic politifdjc (Erfahrung

DftermannS inSbefoubcre bei bcr Seitung bcr auSmftrtigcn 2ln*

gelegenfjeiten $u erfcfccu; Söcftuftyem mar in 93iron§ Vßxoyb

öermirfelt gemefen unb Perbannt morben; jefet rief man Um,

ben 2lnl)änger be§ Pcrljafetcften aller $eutfd>cn , aug bcr 33er*

bannung an ben $of, um Ijicr bie midjtigfte Stelle neben bcr

Äaiferin einzunehmen; f)attt ber ^eutfe^e Öcftocq mefcntlic^

baju beigetragen, bofj (slifabctlj ben $|jron befteigen fonnte, fo

mar er c$ aud), meiner bie (Ernennung SöeftuffjcroS zum erften

SRiuiftcr bemirfte. 3n ben beutfdjen Greifen ging man fo meit,

ber Vermutung StuSbrutf ju geben, bafc man überhaupt oljne

*) 9ted) ben 3ouroaIeit beC Senats, metebe ©fototoje» benuftte,

,(®efd>i*te 9tu§lanb«" XXI, 259.

i
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SfuSlänber gar nicht auSfommen, ja fogar genötigt fein merbe,

c)ieimaun uno .Uiimnta) ans oci «ycrbonnuna, juiucrjurutcn.

DaS tft nun atlerbingS nic^t gefd)ehen. Oftennann ftarb in

Sibirien; SWünnich fcljrtc, nad)bem et jitei ^cje^nte in ber

Verbannung gelebt hatte, unter üöttig oeränberten Verhättniffen

an ben $of jurütf, oljue feine frühere einflußreichere Stellung

mieber$uerlangen. Daft aber nicht foroot)l nationale unb reit«

giöfe ©egenfätye, als oielmehr perfönliche Sßer^ältnifi'e bie 33er«

änberung auf bem $ljrone tjatten beftimmen helfen, jeigte ficr>

u. a. baran, bafj SBiron unmittelbar nach ber J^ronbefteigung

(ElifabethS fein @yil in Sibirien gegen ben red)t erträglichen,

mit allen Mitteln für baö SikUjUcben gut ou§(]cftatteten 9tufent*

^alt in ^arofflaml uertaufeijen burfte, bafj man ebenbamald fieh

geneigt jeigte, tüchtige »luälänbcr in ruffifa> Dienfte ju nehmen*),

bafj man ben (General SRanftein, melier nad) Sßreufjen über*

gefiebelt mar, burd) $nbrof)ung irrenger ©trafen jur 9iucHehr

nach SRufjlanb ju bewegen fud)te **), bafj bie Dorffs, ©rcüernS,

SieberS' u. a. nad) wie uor in ihren Stellungen oerblieben,

unb bafj ^afob Johann SieüerS balb barauf an bie Äaifertn

Katharina fd)reibcn fonntc: , ^infiehtlich beS 2>eutfcb,en mufc

man hoffen, baß 9tufelanb immer SWiüionen Unterthanen habe,

bie & fprecbtti" ***).

u# mar oegrettuet), roenn Der viitvtittt tuajtiger UNimais

au£ ruffifchen Dienften in ben Steifen objettioer Patrioten oii

ein fdjroer ju erfetyenber SBertuft empfunben mürbe. 2ttandic

ber tüchtigften unb talentoollftcn auSlänbtfchen , in ÜftünniajS

Sdjule gebildeten Offiziere oerliefjen dtufjlanb, meil fie oon ber

©ferfucht unb ben Äabalen ihrer ruffifchen SSaffenbräber ge*

plagt unb gebrüeft, e3 nicht länger in ruffifchen 3)ienften au&*

halten tonnten. Sie fanben bie glänjenbften Hnftettungen in

•) eiche ben gall mit bem 3nflenieur • ©berflen Dornberger Bei

©folorojew XXI, 177.

t **) (Siehe bie (Einleitung ;u ber rufftfeben öon ber Ütebaftion ber

„Hujjtaja ©tarina" 1875 »eranflalteten (Sbition ber „OTemoiren SMon-

fleinr.

—*) Clum II, 126.

»
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SScfteuropa. SDem ©eneral Söroenbal berbanftcn bie grcinjofen

im ^a^re 1747 bte fönnatjme ber Bcftung 33ergen*op*3oom;

bei ©eneral ffieirf}, melier im Safyrc 1758 bei §odjfird) fiel,

mar unmittelbar, nadjbem er SRuftlanb berlaffen ^otte r Don

Örriebrid) n. jum preuiiifdjen gclbmaria^aü ernannt morben;

ber e&emalige Hbiutant be* SelbmarfäallS 2Äüwii($, Oberft

iütan|tem, erlangte coenfau» eme au&gcjctroncte «teuung m
preuftiidjen 3)ienften unb genofr ba§ Oefonbere Vertrauen be&

88nig8; ber dfterrettyföe gelbmarfdwll Sacti mar ber ®o$n

Desjenigen Sacü,, melier im $olnifdjen ©rbfolgefrtege, im Surfen«

fliege unb in bem fd)it>cbifd)cn Striege ber ruffifd)cn ^Regierung

fe$r mefentließe £>tenfte gelciftet Ijatte; Saubon mar ein ge-

borener ßiblänber u. f. m. Über bic *$elbf)errentalente ber

mätjrenb be3 Sieben iäfjrigeu ftriegeö an ber^pifyc ber ruffifcr)cn

ftrmee fte^enben rufftfdjen $eerfüt)rer fallen menigftenS bie au£*

länbif^en «ertajterfktter faft bur$gängig baö geringfdjäfrigfte

Urteil *). 2Wau l)örte niäjt auf, in Dielen ©rüden ber Wu8*

länber ju bebürfen; berfelbe SBrcDern, melier Dftermonn« ©e*

niifC gett>e|eii nxir, üiieu auai oei ^auptnutarueiicr Jocituincifä

,

mie man früher bie auglänbifdjen törjte nad) fRufjlanb berufen

Ijatte, fo fufjr man bamit aud) mäfjrenb ber Regierung (£tifa*

bettjd fort, unb e$ famen u. a. $aau*©oerl)aoe , $arl Sriebrid)

Sltufc, .<peinria) 93arf)eracf)t, bie ©orter, SBater unb ©ofjn, 3afob

SHounfaü, u. a. ; mie man früher etroa bei ber ©rünbung ber

Slfabcmic ber SSiffenfdjaften ober bei ber @inrid)tung ber erften

mebi|inif(^en $ofpitalföulen bie $i(fe unb Mitarbeit ber .?lu8*

tönber in SInfprudj genommen I)atte, fo mar ber (Einffafc ber

SluSlänber au$ bei ber ©rünbung ber Unioerfttöt 2Ro«fau in

ber Bett föifabetlj» ma&gebenb u. f. n.

^a nodj raeljr. HlS balb nad) ber Jtjronbefteigung ber

ftaiferin (Elifabett) bie 3rage auftaudjte, ob ber §of nid)t nad)

ÜOTodfau überftebeln foQe, enrfd)ieb 33eftuf()eto biefe Angelegen*

l)eit im ©unften Petersburgs, meil, mie er bemerfte, man r)tex

ben europäifdjen Ängelegenljeiten n5^er fei al* in SRodtau.

•) ®ie^e ^ er rmann, w ®efd)id)te be« tnffifd)cn Staate", V, 140.
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Unb bicfe europäiidjen Angelegenheiten maren berart, bafc

fie eine ftnnäfyerung 9tufclanb3 an <£ranfretct) bemirlten. 5)er

@influ& franrreiccjS, ber fran$öTtfcf>en @pracf>e unb Sitte auf

bte ^uffeu gehört ju ben midjtigfien (Srfdpinungen ber ($e*

fct^icf}tc 3iuftlnnb3 im Saufe ber lejjten anbertfjalb S^rfyunberte.

SBir »erben an einer anbern ©teile jeigen, wie ber §abituS

ber Ijöt)eren ©tänbe in SKu&lanb ftdj unter franjöftfctyem C£in«

ftuffc änberte, mie bie Stoffen ju $albfran$ofen mürben. §ier

Ijaben mir eS nur mit ben na<$ föußlanb einmanbernben ftran«

jofen ju ttjun, beren Qaljl mäljrenb beS 18. Satjrljunbert in

einem fortnjäfjvenbeu steigen begriffen ijt, fo bafj bicfclben

in^befonbere mäljrenb ber Regierung $atf;arina II. unter ben

9lu&lttnbern bie Hauptrolle fpielen, ben Zon angeben.

Seifen mir junäcfjft auf einige Gruppen üon ftranjofen

f)in, meiere bereits früher nad) föußtanb famen.

Sie aus ben ©erid)ten beS ÄonfulS be (a Sie ju erfe§en

tft*), gab eS fdjon in ber 3*tt ^cterS beS ©lofjen manche

©roßinbuftrieHe in Stoßlanb. ©o errichtete 5>elaimot) eine

©laSfabrif, SWofltbrion eine ©trumpfmanufaftur, Soubattie eine

SEöaffciifabvif ; $3iwrbin mar ber erfte, meldjer in IRufjlanb

Sobelin« anfertigte; in ber ßeit ©lifabet&S tt)at ber ftoufraann

Sftidjel gelegentlich geheime SHplomatenbienfte unb unternahm

Reifen als Courier; etmaS fpäter blüt)te am Onegafec bie

©taljl* unb ©ledjfabrif beS granjofen ©arral, melier mm ber

rufftfetjen Regierung unterftfifet mürbe; ber Kaufmann rlntljoine

m SRifotojem unb (£t)erfon erfreute ficr) ber ©unft SßotemfinS;

ber Kaufmann trappe fudjte eine regelmäßige ©etbinbung

jmifdjen ber $rtm unb SRarfeiKe tjerjufteflen u. f. m.

Unter $eter bem ©roßen (amen manage franjöftfdje #tinftler

unb Ingenieurs nad} ftuftlanb. ^m Kampfe gegen fitaxl XII.

traten bie granjofen (EaUongeS, doulon, Se*gineau, Öambert u. a.

bei 5eftung»arbeitcu gute 5)ienfte; ber ?lrd)iteft 2e*5Monb baute

baS ©$loß su $eterl)of; als unter ©ltfobetr) bie Wnbemic ber

ßfinfte entftanb, mar ©aflin be la SRotlje ber Erbauer ber*

) ©iefcc bae „2Naaaün ber $ifiorif*<n ®efcUf*aft*\ ©anb XXXIV.
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felbcn; unter fiatljarina traten fidj bie 3ngenieut& unb Srdji*

teften Sleriffeau, ^erronet, SSourgeoiS be Softelblanc fjerPor;

al§ 93ilbf>auer ftnb ju ermäfjnen : ©imon, ©illet ; unter &at$arina

(^Qkonct, Der tssojopTcs °cr üciugnuen ineitciiintuc ^etcr« oe»

©ro&en; als* 2Mer ße*2orrain unb ßegreule\ in ber späteren

3eit bie §3tgee*ßebrun u. a.

9tud) bebeutenbe ßefjrfräfte bejog man aus granfreid). 3nt

ßeitalter 5ßeter$ be$ ©rofcen naljm ©aint*#ilaire bie Stellung

eines XircftorS ber ©eeafabemie in ©t. Petersburg ein; an

ber $tfabemie ber SBiffenfcfyaften waren bie Srfiber Weitste

t^ätig; unter (Jlifabetlj fam ein ^arlamentSrat pon SRefo, na*

mens Sfdmbi, unter bem tarnen eines (Xljapalier be Sucp nad)

föufjlanb, mürbe ©efretär bei ben ©troganoroS, bann ©djau*

fptelcr, bann ftebafteur etned franaöfifäen Journals, meiere«

eine ßeit lang erfdnen. tiefem „camäleon Htteraire" folgten

in ber ßeit ®atf)arinn8 anbere ebenfalls furjlebige, jonrnaliftifdje

Unternehmungen, mie ber „Mercure de Russie" ober „Tagreable

et Tatile". URercicr be la diniere fam nad) 9tufctanb balb

nad) ber $ljronbefteigung £?atf)arinad, um ben rufftfe^en ©er*

maltungSapparat in ba§ rechte GMeife ju bringen, trat aber fo

anfprudjSPoU auf, bafc bie ^atferin ifm balb mieber geljen lieg.

2>iberot entmarf einen $lan für ba8 fyöljerc ©djulroefen in

töu&lanb; ©ejfii färieb nadj franjöfifdjen duftem im $aljre

1777 „le Systeme complet d'edacation publique"; ©lere t)alf

i&m bei ber Einrichtung ber Spulen für bie abeligen gräulein,

meiere man nad) bem 9Kuftcr Pon ©t. (£l)r einrichtete. ©e*nac

be SHeilljan mar uon ber föuferin für bie ©teile eine« ©iftorio*

graptjen 9hifjlanb3 auSerfeljen, cm>te$ fid) aber einer folgen

Aufgabe ntd)t gemachten; als Seljrer mirften Slbraljam (£fyanmeuj,

ber ©efretftr 93e$tii$, ©alinS, ber berühmte ßafjarpe u. a.

Saumale, ein (Sbelmann au$ bem SBiParaiS, mar juerft ber

ßeljrer ^otemfin«, bann lange 3at)re beffen ©efretär; 3>upcrnop

lehrte bie Anatomie an ber Slfabemie ber SSifienfdjaften,

Gfarpentier fc^rieb eine ruffifdjeörammatif in franaöfifdjer ©prad)e

Giere eine ©efd)id)te föufelanbS ; an ber ruffifd)en Sugenb mur»

ben naaj SRouffeauS „Emile" (Ejperimente gemalt u. f. m.

Digitized by Google



(£bcn fotc^e „empnmts au genie francais", tote ein neuerer

franjöfifdjcr ®d)riftfteller *) ftd) auSbrücft, waren bie Berufung

franjöfifc^er Ärjte, wie ^oiffonnier, Sefleur, Dutoernoty, bie

Wnfteflung fra^öfifcfjer (Sänger unb (Sängerinnen, ber 3«^«f.

wetzen fran^öftfe^e GoiffeurS, $od>funfUcr unb 3Robewaren«

$änbler Ratten u. bgl. m. ©3 mar fein SSSunber, wenn aud)

Abenteurer unb Stfjwmbler au$ granfreidj famen, wie benn

Don einem entfprungenen ©aleercnfträfUng erjäfjtt wirb, tr Ijabe,

nac^bem er als Sefjrer aufgetreten mar, bad an feinem Körper

entbcefte SBranbmal für eine ßilie ausgegeben unb behauptet,

e£ liege barin ber ©eweiS für feine 93erwanbtfdjaft mit ben

JBourbonS; unwiffenbe £l)arlaton8 , meiere fid) für Sefjrer au&

gaben, finb nic^t feiten cU urfomiföe Xtjpcn in ruffifdjen

Romanen ansutreffen, 3. SJeaupre* in $ufd}Kn$ „ßapitänS*

tod)ter". £er HHljftifcr Saint ©ermain !am $u Anfang ber

Sccgierung ®atf)artnaS nadj SRufelanb, ber befannte (Sdjminbler

ßaglioftro im ^afjre 1779; erfolgreicher war ba8 treiben

fran^ftfe^cr ^3ropaganbiften für ben $atfjolici$mu3, wie %M
be la (Xour um bie SERitte beä 18. ^af)rr)unbert§, ober einer

Anjal;t oon greimaurern unb S^uwinaten mälnrenb ber sJ?egie*

rungS$eit $atf)arina3 u. f. f.

Unmittelbar Dor ber föcDolution fam eine 9ictr)e oon fran*

äöfifdjen Militärs nad) Siufjlanb, um in bem fcürfenfriege

(1787 ff.) Sienfte ju ieiften. £d finb Männer, bereu Eraoour

unb ftitterlidjfeit, ticrbuuben mit Seicf)tlebigfeit unb perfönlidjer

SiebenSwürbigfeit, im ganjen anmuteub wirfen. Sicfe $olon*

tairS, 9iaffau»Siegen , Litton, 2ametf), Stöger be Stomas u. a.

erlangten eine gemiffe 33erül)mt!jeit unb erfreuten fid) ber ©unft

ber $aiferin unb iljreS ©ünftlingS, bcS Surften Sßoterafin; auf

bem Scb,Warjen SDteere wie an ber 3)onau, inSbefonbere bei

ßtfdjafow unb $3mait fjaben fie mit lobeSberadjtung gefoajten

;

in ginnlanb wirften um biefclbe 3^it $rtoot als Ingenieur,

Xraocrfao als (Seemann, Garage unb Verbote als Offiziere be«

£aubtjeere§.

*) Läonce Pingaud, „Les Francis en Rassic et les Kusses

cn France". Paris 1886.
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3n ber 3«it ber fRebolution fameu in fetten Raufen bie

(Emigranten, berat fieben unb treiben am rufjtföen £ofc unb

in ^c^^tc^t ^^^oit 9^ccjicmiiQ ^^fl t^cirinci^ tiir^ in

t)öf)eren Greifen bcr rufflfehen ©efeflf^aft ein bunte«, toenn

auu) jum jLcii unerjreuucyes jöuo oaruictct. \£\n Jüruocr

2Warat§ burfte in Sftujjlanb bleiben, inbem er ben kernten eines

§errn Don Ooubrty annahm. 3)er ©ruber Subroig« XVI.,

3lrtot$, *!am nach 9iufjlanb ; <£onb£, 9iid}etieu erfreuten fidj einer

günftigen Slufnafjme; c$ tauchte bcr ©ebanfe auf, eine fron«

jöfifajc Kolonie mit auSgebeljntem ©runbbcfifc in föußlanb an*

julegen, aber bie neuen Slntömmlinge fteHten ft<h als fdjlccr)tc

Arbeiter, al8 für ben rationellen lanbunrtfdjaftlicfjen 53etvieb

untaugli^ ^erau». Seute, tote bie ^olignac«, ' $hoifeul»(Stouffier,

(Eflertjaati u. a. eigneten ftd) bo<h nur mehr für ba$ $ofleben

unb bie £ofmtrigue, mä^renb anbere, tote ßangeron, Dutnfona«

eine gemiffe milttärifche $üd)tigfeit an ben Sag legten. SRandjc

biefer (Emigranten blieben ein paar 3al)r
(
}ef)nte in 9?ufjIonb unb

erlangten bann bod) einen gemiffen Einfluß. Unter $aul mürbe

bie Slnfunft einer grofien <3d)ar r»on fran§Öfifcr)cn Emigranten

nad) ftufclanb borbereitet; fte fotlten in ruffifche $ienfte treten

unb tarnen im %af)xe 1798 ; inbeffen l)atte biefe Unternehmung

ictncn rechten vri|oig. aic vuitDcicnnctt De» )ogcnnuntcn stomg»

ßubtoig XVIII. in SRttau fdjlofe mit einer ©iffonanj ab.

$>er Einfluß ber Emigranten auf genriffe tfreife ber ruf*

ftfa>n <5fcfeflfd)aft mußte bei ber großen $af)i fol^er gremben

ein erheblicher fein. Ed maren biele ©eiftliaje barunter, meldte

für ihren ©lauben Sßropaganba machten unb als Erzieher in

ben Familien rufftfther ©roßen eine herborragenbe SRotte fpielten.

®o mirtte ber Mobe* be 9Mb bei ben Obojetodtii, ©rice bei

ben ©fomoilom, (Soubon au$ SlngerS, SWadjart au$ Slheim«,

SMalart au£ SUbb bei ben ©olijtin«, ©urugueS bei ben SRuffrn*

^ufdjlinS; ber Hübe* «Rtcolle hatte al* Erjieher unb ßehre*

etnin groyen tfinuun; vspoionore uno (beptapauj paücn meie

Muffen craogen; bie ^efuiten grünbeten eine Schule in $eter8*

bürg, an mclc&cr eine ganje Wnjahl bon SSertretent bicfeS

CrbenS, wie tRofoben, be ©ribel, Sorget, ^loquin, B^ÜoQe
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tyätig waren, (Eiuaelne Emigranten erlangten bcfonberen (Ein*

fing auf mandje rufftföe gamilien. 80 $ing ©atnt*$rieft

mit Den ipotoctiis juiammen , isnngeron mit Den ^ruDejtote,

CuinfonaS mit ben DboicmSfijö, SKid&elet mit ben Ou&rild

u. f. w. (£3 !amen Selebritäten ber »fi$ne, wie ber Sanier

Rupert, bie $ragöbin ©eorgeS, ber ®omponift SBoielbieu u. f. w.

Ingenieurs traten ftdj $erbor: $e$trem£, melier SHreltor be§

^Snfittuts ber SBegelommunifationen mürbe, Rotier, Sabre, 93ajaüie

u. a. ; ©run be ®t. |rippoföte befa^äftigte fidj mit bem ©c^iff»-

bau, Sancrto, leitete bie ©enxljrfabri! in ©ifterbetf u. bgl. m.

(£3 mar lein SBunber, menn Napoleon fidj burd) bie grofje

3ln$af}l bon in 9ru§lanb weitenben (Emigranten beunruhigt füfjltc.

3tfandje bon ifmen waren Äapa^itäten. S)ie ärgften ©egner

be$ Äorfen Ratten ein ttfol in föufjlanb gefunben, fo 3ofep§

be SWaiirre, fo SWabame ©tagt, fo ^oj^o bi SBorgo u. a.

deiner ber (Emigranten ift fo tr)ötig gemefen mie 9tid)eüeu,

wetdjer aU Drgamfator ©übru|}lanb$, als SBegrünber ObeffaS

eine bleibenbe unb Ijerborragcnbe ©teile in ber Verwaltung^

gefd)id)tc ^ugtanb§ einnimmt. SRidjclieu mar ein tüajtiger

Arbeiter, felbfilo« unb ibeal angelegt*). (Er untertreibet fidj

bortcilfaft bon bielen anberen franjöfifäjen ©inwanberern, meiere

al§ (Sdmtarofeetüflan ;en ein unoemein fümmerlicbeä Unfein toer*

brachten unb jum £eil meljr frf)abeten als nähten. SaJjrc«

lang Ijat mtylixu in ©übrufclanb eine 2lrt fouberäner Stellung

eingenommen, unb nod> ^eute wirb man in Obeffa unb in ber

ftrim bei unflätigen (Gelegenheiten an bie SQBirlfamfcit bed

tüchtigen 9Ranne£ erinnert. 3)er überaus rafdje $ufjd)mung

Dbeffa$ wirb, mie fäoxi in einem anberen Slbfdjnitt gezeigt

würbe, feinen großartigen Reformen berbantt. 3n ber Qtit

feiner Verwaltung würbe ber ©runb gelegt ju managen Sanbbau«

lolonieen in ber Umgebung DbeffaS, ju ber ©ntwicfelung ber

©Aafaüd) tercien in ©übrwftlanb. ©r reaulierte bie SBafferweae,

*) ©ictye üba feine 3?erbienfte inb«ttcff Dbeffa« ben ©c^tuß be« 21b*

föulttt w©t5bte" ©ette 137, unb ba« „^agajin ber tyftoriföctt ©cfcU-

f^aft" Sanb LIV.
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legte in ber $rim ben 9Witagarten an, belmtc feinen moljl»

tfmenben @influ§ big nad) bem IfaufafuS f>in aus. ©eine ©et)ilfen

waren föaimbaub, föetmarb, hoffet, (Taftelnau (SBerfaffer einer

©efdudjtc ©übrufjlanbS), Sllbranb, Xtjomon it. a. $)ie erften

(3cf)af$ücf)ter in ©übrufclanb roaren ebenfalls granjofen : £ancty, T.

SReoeillob, SRoutoicr, SWabamc Rotier, 9J?abame SSafTaf u. a.

CuinfonaS baute im ®aufafu§ Sorte unb befefttgte £ifli$; (£lert)

legte in STaffa ©aumrooHenplantagen an
;
2Raifon5 bot alles auf,

um bic 9?ogaier in ber ©teppe an eine fefjfjafte SebenSroeife

ju gewönnen, fie jur 93efd)äftigung mit bem 5lcferbau ju erjie^en

;

ber 3oHbireftor üon Stcrtfct), <ßaul $ubruy, befääftigte fict) bis

an feinen $ob mit arrf)äotogifcf)en t$ox] djungen u. f. n>. Stuf

baS ©dmlmefen übten bie Öranjofcn lange Qtxt ljinburdj einen

roofjltfjuenben ©nflirjj. 3n ber 1804 gegrünbeten Uniüerfttät

(£f)arforo maien $elaoigue afS Söotanifer, *ßaqui§ be ©autugnto

ald Sßfjilofoplj tfjätig; ein rüstiger ©ctjulmann in Dbeffa mar

3eubö»2)egour. $>a3 ©umnafium 9?id)elieu befielt nodj Ijeute;

ba3 Süceum SRicfyetieu mürbe r»or ein paar !$afjr$ef}nten in eine

Unirjerfität umgeroanbelt. 92tct)elieu t)at bie (Sinnaljmen öon L

feinem ©ute Urfuf in ber Sfrim für ©cfyuljmecfe oerroenbet.

@r na^m perfimlidjen Anteil an ben Prüfungen in ben öon

iljm gegrünbeten Set}ranftalten. Site in Dbeffa monatelang bie

<ßeft mütete, legte töicfjelieu beim ©efucf)e ber Sfranfenfjäufer,

beim Übermaßen aller SRaferegeln jur erfolgreichen SBelömpfung

ber ©eudje einen berounberungSroürbigen §eroi3mu$ an ben

$ag; fein unermüblicf)er ©enoffe hoffet erlag ber ermattenben

Arbeit bei biefer ©eiegenljeit.

(£3 ift neuerbingd bie geiftreidje ©emerfung gemacht morben*),

bafj 9$oltaire unb 9tid)elieu bie jroei §auptpt)afen be8 franjö*

fifdjen ©influffeS auf 9tuftlanb repräsentieren, inmitten feiner

in ber faiferltdjen ©ibliott)et ju ©t. Petersburg aufgeftellten

©üd)er fifct S3oltairc, eine ber fdjönften ^orträtftatuen (to. #oubon)

aller 3eiten **)
: er erinnert an bie ©ebeutung ber «ufflüruna«* «

*) »on ^ingaub.

**) 3n ber aaerlefcten 3«t ift baß Äunftoert au« ber SBibliot^cf In

bie „Eremitage" gefäafft »ortxn.
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litterotur für SRufelanb im 3eitatter Sat&arinenä. Sluf bcm ba8

»eitc SMeer fad) überrageiiben Söoulcöarb be$ toon 9iic^elteu

geschaffenen Obeffa ftefft bie Ijerrlidje, 1828 errichtete Statue

bed unoergefjltdjen SRanneS: er üertritt bie (£pod)e be£ @mi*

grantentumä nietjt im Sinne einer Stufte, meiere beu ftortfcfyritt

be8 3at)re8 1789 nietjt erfemnte, fonbern im Reifte ber $lrbeit&

leiftung, tt>eld)c oerfcf)iebene Nationen einanber als &u$naf)me

berbonfen fönnen. 83oltaireS ©eniu8 r)at mbireft eine aufcci>

orbentlic^ ftarfe SSirfung auf ftu&lanb ausgeübt; föidjetieuS

3iüd)tigfcit äufeert fia) unmittelbar in ben <£rgebuiffen feiner

perfünlidjeii ^kviualtuitg.

t&rroäfmenSroert finb ferner bie SÖerbienfte ber fran$öfifd)en

SRilitärd m&fjrenb beS ruffifd)»türfifd)en &riege$ im £$af)re 1612.

SHeranbei I. fagte rootyl: bie fran$öfifd)e SReoolurion Ijat mir

öiel Schaben zugefügt, aber idj oerbanfe it)r brei SWänner:

9iia)elieu, $raoerfau, Sangeron. 2Ktt if/nen jugleicf) fämpften

u. a. SainMßrieft, b'OHone, CluinfonaS, b'Slumont.

3n ber 3«t be3 ÄampfeS gegen Napoleon begegnen un$

in ber Umgebung SllejanberS: Stierte be SRoaiUeS, ber SJcarquiS

be SRioiera, ber ©aron be $>ama8, $aratliuS be «ßolignac,

2Weld)ior be SWouftier, la SKaifonfort, Sambert u. f. m. Sambert

unb Sangeron tjaben ber auf bem Äücfyug beftnblidjen Slrmee

9(apoleon5 empfinblidjen Schaben zugefügt; 3Rid)elieu l)at für

ben &ampf gegen ÜRapoleon eine fefjr bebeutenbe Summe gefpenbet

:

Saint'^rieft Ijat bei ber (£innaf)me oon 9if)eim« ben $ob ge*

funben; SWoreau fiel bei $re$ben an ber Seite SlleranberS I.;

feine Seidje mürbe in ber fatijolifdjen *Hrd)e ju St. Petersburg

beftattet.

3m roefentließen tfatte bie periobe ber (Emigranten balb

nad) bem 3of)re 1815 ifjr (Snbe erreicht; ffiaftignac, Stoma«,

SBrogüe, St. ttulaire, Ouinfonoi, 8tod)ed)ouarb u. a. fefjrteu nad)

granfretä) jurücf. 9Kd}e(ieu ging in feine £eimat, um ber

9)iinifter SubroigS XVIII. ju werben; ber ©aron be 3)ama£

mürbe 9DJinifter #arl8 X.
;
Sangeron blieb in Sübrufclanb als

Statthalter unb mürbe 1827 burdj ben (Strafen SRictyael

SSoronjom erfefct; mä^renb feiner »erroaltung baute Rotier
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ben 93outeDarb Don Dbeffa, grünbete $effemet ben botanifdjen

©orten bei bicfcr ©tabt, gab 2>et>aHon ebenbort ben „Messager

de la Bassie mendionsle" Ijerau«; SWotfon« blieb noa) bi* hum

Saljre 1827 bei ben ftogaiern; er nmrbe Don ßangeron toie Don

toax, nahmen bic SRogaier jum Seil ba8 9foraaben(eben, welkem

er fic entriffen Ijatte, roteber auf; Dubruj ftarb 1836 in Mcrtfd),

nna)bem er bi$ juni testen ^Iternjugc mit unermiiblicfyem ©fer

feine ardjäologifdjen ©tubicn fortgefefct fjatte.

Sine befonbere ©nippe fran^öfifd^er (Emigranten übte bauern*

ben (Sinftufj auf geiftlic^em ©ebiete, roenn auti) afterbingS biefer

(£influ§ ftdj auf einige oorneljme ftaraüien beförftntte. ©8

waren bicfeö bie Slpoftel beS römifdjen ©laubenS, bie Sfefuiten,

bie SBertreter ber ecclesia nülitans. ©Aon im Reitalter SBeterS

bcS ©rofeen fcntte eS ©eifpiele Don Übertritten jur fat^olif^en

ßirdjc gegeben. (Ein paar oorneljmc Muffen würben wegen

biefeS Übertritts in ber 3eit ber ßaifcriu Slnna ^wmnowna baju

verurteilt, bie HiigUaje 9loßc oon Hofnarren $u fpielen. 3W
ber 3e^ C£ftfabetfj8 würbe eine Öürftin $)olgorufow fatfjolifd);

unter Äattjarina fonben bie Sc^rcn ©aint*9föartin8 ja^treia^e

$lnf)änger in Sfcufjtanb; in SSei&rufelanb gab eS unter Sßaul eine

&rt OperationSbafiS, Don wo auö bie ^cfutten fuftematifdj

Rubelten
; 3ofepf> be SD^aiftrc übte unter «Uejanber einen ftarfen

(Einflufi auch im Sinne bei* tirchlichcu fticattion unter auberent

* auf ben SKinifier be» Unterrichts, SUerri ftafumowsfn; in biefer

8eit mar bie ©tellung be« SefuitenfoüegiumS Ä« W*W «ine

bertoorragenbe. (£$ gab eine grofce Wn^l oon Äonöerfionen.

©nfinet b'Slngorb befe^rte bie ©röfin ©olomin uub beren Xöa^ter,

bie ©räfin Jotftoi uub beren £oa)ter. Äat^olifo^ touiben femer:

bie ©röfin Xietria^ftein , geborene ©a^umatoro, ©op^ic ©foi*

monoio, wela^e fpäter ald Srau ©fmietfa^in eine 9(rt SBerü^mt«

beit erlangte u. a. ^er ^Ibbe* ©urugueö bemirfte mit großer

©cffycHiayeit ben Übertritt ber ©räfin 9h>ftoptfü)in; ein $riefter

au8 2We(j, Goince, würbe bie ©eete ber fat^olifajen ©emegung

in SRiga. ©e^r gefaxt mußten bie ^efuiten 5U ber ruffifdjen

©eifttia)feit ©tettung ju nefjmen. (£ine ßeit lang Rotten fte Gr»
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folg, baun würben fte in bcr Seit ber SReattion, wetdp auf

baS ^af|r 1815 folgte, oertrteben.

9ftnnd)e ber nad) ffiufjlanb einwanbernben Sranjofen tjaben

fer)u fdjlimme Erfahrungen gemacht. &eb(onb, welcher als 2lrc§i*

tett $eter bem ®rofjen tocfentlichc Dienfte geteiftet tyttte, mar

non ifjm mifjljanbelt morben; bet 33ilbr)auer «Simon war für

feine Arbeiten unbeyiljlt geblieben
; Gelehrte unb Setter Rotten

twn ben 9ranfcn ber Staffen *>iel ju leiben gelobt; ®rof«

inbuftriette Ratten bebeutenbe S3ertufte infolge uon 3°^'

piacrereiett itno JoeamtcnoeiTecKitcotett, wauneute mußten tqre

Söaren ben ruffiföen ©rofcen umfonft hergeben*), »eil bie

le^tercn geioiffenlofe ©d)utbuer waren; ber Veterinär ßafoffe

unb gelegentlich aud) anbete ^ranjofen mären ben Brutalitäten

^ßotemtin£ au^gcfefct; &otonifien au£ bem (Eifaf;, luelctje nad)

^Jolen einwanberten, erfuhren eine fcr)lccr)te ©erjanblung ; bie m
^olen bei Gelegenheit ber bortigen SBirren bon ben Sfuffcn

oert)aftetcn ^ranjofen fd)madrteten lange 3eit in »Sibirien, fo

ba| felbfx bie gürforadje »oltaire* nnb b'Wembert« bie Sage

biefer Unglücken (e* waren u. a. <£$oift), Galibert, ©aiUant,

S3iomeuil, fialaing) niajt $u beffern öermot^te. 9U§ in ber

Önf hortitnft imh ^Rnufft nitf ^Inhmirtpr hrr frnmrtftfrfipn ^Wo-^JVll Olli bl^V4t% illtV « • l U ^L/V*M kV **M | *. V • • \j V4 I » *r V L
f
l W

IJ l [
*

Solution gefaljnbet mürbe, griff man u. a. einen gemiffen b'Orbeil

auf unb fperrte ifm in einen (Schiffsraum ein; er ertrant bei

einem f^ludjttierfudjc. SWaudje ber (Emigranten mürben einer

raupen Se^anMung audgefe^t. Unter Sßaul fiel ein fran$öftfchcv

Offizier in Hngnabe, weil er alte Saume im >ßarf al§ bie

„^Repräsentanten" ber alten &it bezeichnet tjatte. $>iefe§ 2ßi*rt

erregte Bnftofe, roeil e« an bie Wetoolution erinnerte, wie $aul

fagte; £hoifeul*©ouffier würbe auf fein 8ut Perbannt, weil

Sombert würbe fortaetaat: 9ticbclieu toerlor ben Öefebl über

ein Regiment; bie »rüber SRaffon würben plöfclid) nu§gewiefen;

*) ©e$r otde 3)atcn übet liefen Unfug in ^auji^« SWemoiren,

„ftufftoja etarina" 1870.

C t üd n e r
,
Suropäi fi etnng «u§lanb«. *23
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einet berfelben räcfyte fid) burd) feine ©cbmäfyfdjiift „M&noires

secrete sur la Russie", meldje 1799 erfdnen; ein Kaufmann,

©uißaumc 9tat)naub würbe, obgleich ganj unfdjulbig, etneS

$lttentat8 befc^ulbigt unb nad) Sibirien berbannt; aud) im

Safjre 1812 fotten einige gtfl"Jfjen nad) Sibirien bermtefen

roorben fein u. f.
m.*).

^rüljer fjatte im mefentttdpn ba$ SBolf im herein mit ber

®eiftlid)feit gegen bie gremben, bie „$>eutfd)cn" proteftiert.

2Bir fatyen foeben nod), bafj 1782 bie ©eiftttcfyen bie Vertreibung

ber $lu8tänber befürworteten, über ben @turg Oftermann# unb

3tfünnid}$ jubelten, ©eitbem ift bon fo ftarfen ©emonftrationen

nxnigei ju Dcrnci)inen. Metna vcaricm gcgcnuoci notrcit ua)

bie Staffen fo entgegenfommenb gezeigt, wie inbetreff ber

^ranjofen. Stoljer begegnen mir auf Stritt unb Xritt ben

©puren beS fran^öfifd^en ©influffeö auf bie Staffen. 3)erfelbc

mar aflerbingS, bie meitf)in burd)greifenbe Xätigfeit beS £>er$og£

bon Oitcr)eIicit unb feiner Genoffen abgerechnet, auf gemiffe

greife ber bornetjmen rufftfdjen ©efettfdjaft befdjränft; aud)

mar biefer ©influfj nur jum Seil nüfoltd), in anberer $infid)t

gefafjrbroljenb. flber bis jur ©tunbe ift berfelbc ftarf unb

trabitionefl; eine 92etr)c bon Generationen ift unter bemfelben

aufgeworfen; ba$ §ranjöfifd)e alß Umgangäfprotze ftefjt .in

mannen Greifen ber rufftfe^cn ©efeUfdjaft ebenbürtig neben

bem Staffifdfen. 25ie Romane be« grölen ruffifdjen ©eUetriften,

ßeo Xolftoi, geben ein 3Mlb biefer Greife: gab in ber

erften 9lu3gabc biefer Romane fo biete franjöfifdje HonberfationS*

beftanbteite, bafj in ber legten 3eit mofjl eine befonbere, rufft*

ficierte ©bitiou nötig gemorben ift

Gegenüber folgen ^atfadnm miß e& nidjt biet bebeuten,

menn un« manche 3iige ber Slntipatljie ber Staffen gegen ©eft-

europa überhaupt, ja aud) motjl gegen bie granjofen begegnen,

^sntiner roieoer ei neunte itaj oei <ötreit, od num «yeitcuropn^

*) Hfle biefe Zugaben über bie gTanjofen na($ ^Jingaub« 8u$<;

»gl. meine a&&anblung: w9ctiffen unb granjofeu" In ber „3*W<$rift fflr

(Se^id)tc" 1886* $t\t IX.
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bebürfe ober nicht. Gin folget Streit erftyen muffig. WS
einft ein »uffe (iufeerte. ftufelanb füllte gar nid)td mehr mit

bem 9lu$lanbe $u ttjun ^oOen, antwortete 2fcf)ernöfcf)ero fet)r

treffenb: „Weine £erren, ietjt boct) eud) felbft an, nom

©Settel bi& jur ©ohle; roa$ if)r mißt, maS t§r fetb — aDc£

Dcrbanft ihr ben Sludlanberu; buret) bie (enteren finb eure

äBaftcn juni Siege gelangt; menn e£ bei eud) orbentlidje

©erichtSftätten giebt unb anbere ^nftitute, fo oerbanft it)i bie*

felben ben 2lu3länbem.* ftaramfin tjatte foeben mit ber größten

Eefriebigung bie ©Triften 3HabtyS gelefen, als er gleich barauf

mit großer ßeibenfdjaft bie franjofifetje fteüolution befämpfte;

in flteßenbem granjöfifa) oerfpottete ber Hofnarr «ßotemfinS in

(^egenroart ©egurö bie große 93eroegung be* 3at)reg 1789;

felbft prinzipielle ©egner ber Sranjofen haben bie Muren toon

§albfran$ofen beibehalten. 9Joftoptfd>in prebigte ben $aft gegen

Sranfreich in franjöftfdjer ©pradr)e; $utuforo (ad mä^renb be§

$nmpfe$ gegen Sranfreid) im Söiüouaf bie Romane ber SWabame

dentis ; ber ©ol}n be£ Slnglomanen ©imon SBoronjon>, SRichail,

märe gern in bie franjöfifcfye Slrmee eingetreten, menn fein

»ater nicht fein S3eto eingelegt hätte ; aU einmal an ber £afe(

SUeranberS L ein töuffe bie ©emerfung machte, jefct brause

ftußlanb nicht* mehr uom 2lualanbe, lachte ber ßaifer unb bat

fid) $um Reichen, n>ie fehr er uom ©egenteil überzeugt fei, ein

©lad 9Wabeira auS; trofe föoftoptfcfnnS Sranjofeuhaß heiratete

feine $od)ter einen ftranjofen; £fd)itfchagoro , ein Slnglomane,

fd^rieb feine SWemoiren in fran^öfifcher ©prache unb ftarb

in $ari3 u. f. ro.

©o ^atte benu in ber jmeiten £atfte beS 18. SahrlmnbertÖ

ber fransöfifa>e Ginfluß jum 5teil ben beuten abgelöft Glifa*

beth* ftegierungSjeit fann nid)t als eine Gpodje ber nationalen

»eaftion gegen bie Slu&lanber bezeichnet werben, ©dwn als

8inb hatte Glifabett) Unterricht in ber franjöTtfchen ©pradje er»

galten unb jmar mit ungleich befferem (Erfolge al3 ihr $alb*

bruber, ber Bareroitfd) SUejei. IIIS Äaijerin la£ fie gern

fran$Öfifche SBücher; ihr ©ünftling 3»an ©dmroaloro forre*

23*
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fponbierte mehrere Safyre Ijinburd) mit Voltaire; iljr $aupfc

ftetgnügen mar ba$ fratigöfifc^e 5f)eater, fo ba§ fic fid) tuoljl

mit ber ©itte on ßubroig XV. roanbte, if>t bcn ©d)aufpieler

Sefain unb bic berühmte Glairon jufenben ju motten. $ie

fran^üjififjeit $(nffifer bürgerten ftdj in $uf$tanb ein u. f. w.

9tod) Diel lebhafter maren bie ©e$ief)ungen SatljarinaS jur

frnnjöfifdjen Citteratur. ©djon Dor ifjrcr Jfyronbcfteigung tyatte

fic eine SRenge franjöfifrfjer SSkrfe gelefen, llnterfjaltung§lectüre

unb tiefftnnige pfjUofop$ifd)e SSerfe', $ettere& unb (£rnfte§ in

bunter Reihenfolge, SBranttme unb $an(e, SK me
. be ©eüigne' unb

SWontclquieu u. f. ro. Än Voltaire» ©driften fyit fic tfjren

©eift gefault, ihren ©til gebitbet. «n ©fprit unb f^ittemben

SBenbungen t t)a t fic e8 ihm gleich. 3J?ocf)tc fic auch feine §o^e

Meinung haben tton §fronfreid), mochte fic aud) ©uftab m. um

beffen Vorliebe für bie gfranjofen mitten tabeln, fo fud)te fic

bott) über afle§, roaS in Sranfreiä) in ben Greifen ber ©djrift*

fteffer unb ®clefjrten öorging, unterrichtet $u fein; buref) (^rimm

lieft fie franjöfHcfye IBtlber, gefdmittene ©teine, 3e^nun9en '

foftbare ©tücfe Don ©toresporjcllan für ftd) unb i(jre (Mnftlinge

beforgen
;

it)re titterarifct)e unb ioumotiftifdje £t)ätigteit war tn

erfter Sinte franjöftfchen SRuftern nachgebilbet, ihre „Instruction

pour dresser un nouveau projet de \o\s
u

ein 5(u«jug au«

SDfcmteäquieuG „esprit des lois"; fie überfc^te im herein mit

einer vinjoni ocin .pojieuten zFiarmontci!? ..bensaire ms jJtup

ftfthe, torrefponbierte mit S)iberot, b'SUemuert, Soltaire, ©rimm

unb 2R"* ®eoffrin f faufte franjOfifche 93ibliotf>efen, lieft fid) öon

93uffon über bie roid)tigften naturmiffenfcf)aftlid)en Probleme

belehren, forgte für bie (£bition cineS pofttmmen 28crfc§ öon

^elocttus, backte an eine in tRuftlanb hwöuSjugebenbe (fbition

ber „Encyclopädie" unb fpiette ber fran$öftjd}en ©dnrtftftettete

roelt gegenüber eine SRäcenotenrotte.

HtterbingS fyxtte <£ltfabeth eine befonbere ttnhänglidyfeit an

bie ruffif^e «irtt)c mahrneh™« (offen; otterbing« öerbanfte

awh ftitharina it)re Popularität *u einem groften «eil ber

Beobachtung ber rufftfa>firchlichen Gebräuche, «eibe »egierunflen

ma^en gteithmo^ feinen fpe^ififc^ nationalen <£tnbrucf, unb, fetn:
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begreiflich, biejeutge ÄatharinaS nod) weniger al£ bie SüfabettjS.

3u ber ßeit bet §errfchaft ber «ufflärungSibeen, ber ßitteratur

bet Toleranz imb beS SiberaliSmufc mar für bie Änfchauungen,

Wie $lorin8ii| unb Hmbrofm* biefetben ju Slnfang ber Regierung

*rfünbet Ratten, fein Hemm. konnte (SifabethS HRutter, Äatha*

riita 1, für eine ÄuSlänberin gelten, roor fie felbft gelegentlich

m früheren 3eiten als eine folc^e bezeichnet morben, fo war

Äatfjflrina II. tt)rem Urfprunge, it)rer (Erziehung unb ihrem

^ilbungdfreife nach eine echte Vertreterin SBeftcuropaS. SRoch

nie ^otte jemanb ben ruffifcfjen %f)xtm innegehabt, ber

fo unzweifelhaft als bem BuSlanbe entftommenb bejeich*

net werben mu&te, wie bie ehemalige ^rinjeffin Sophie bon

Änt)alt*3erbft. 3n fceutfchlanb geboren unb aufgemachten,

unter bem (Einfluffe ber franzöfifct)en ßitteratur auSgebilbet,

gelegentlich oott Vewunberung für bie (Sitten unb Snftitutionen

©nglanbä, in Sftufelnnb regierenb, war Katharina II. eine ^n«

farnation be£ &o$mopo(iti$mu$, gleich tt,c^ entfernt oon na»

tionalem ^anatidmuä, wie bon jeber 3(rt QMaubai£f)Q&- ©Ufa*

Oetl)ö SrÖmmigfeit bei ber Kürübung religiöfcr
s
J?fiicf)ten, bei

ben oielen ©allfahrten in rjerfdnebene ®lÖfter erfchien getragen

Don nationalem Reifte; Katharinas Beobachtung finhlicher

©rauche hatte mehr ben (Sharatter ber ßimoenienz ; e8 gehörte

ju ihren SRegentenpflicf}ten, an aßen geierlichfeiten ber nationalen

JHrche mit bem ?lu$brucf inniger Verehrung für bie Ortho*

borte teilzunehmen; imgrunbe aber mar unb blieb ihr bie

SReliginn ein SlußerlicheS ; fie mar fo bulbfam, wie bic ßortjphäen

ber franzöfifchen ^ufflärung&litteratur, unb nur intolerant ber

Intoleranz gegenüber*); fie mar zu fcfa ©eltfinb, um auch

nur ben geringsten Anteil an bem mönd;tfd)en SSefen ber

griechifchen fHrche fyaben zu fönnen. SEBährenb ihrer Regierung

»ar nicht baran z« benfen, bafj bie ©eiftlidjleit in fo feinblicher

SBeife gegen BnberSgläubige
,

gegen Äefcer, gegen bie Vertreter

SSefteuropoS eiferte, mie biefeS nach D« $h™nbeftcigung ©lifa«

*) Sic$c bie 33emerhmgen über biefen ^untt in meinem $u$e über

„Jtatfarina II.*, ©rite 571—573.
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betf>8 mögtief) gefoefen mar. Sic mar in tfjrer ^ugenb jum

griedjifdfen ©tauben übergetreten, Ijnttc ficfj in ber 3fotge$eit

offen unb entfdjieben ju bemfelben bcfannt, nannte fid) getegent*

tief) gern „bag §aupt ber griecf)ifd)en $ird}e," aber fte fonnte

nid)t getoiOt fein, ber ©eiftliccjfeit irgenb einen Anteil an beit

tr>eltltcr)en ©efctjäften einzuräumen. Sic benn überhaupt bei

einer fo fraftbotten, rein roettlidjen Regierung eine oppofitionette

Söeroegung ber ©eiftlid)feit gegen bie ftaiferm unbenfbar war,

fo fonnte e$ feine Sluftefynuug gegen bie bieten 2fremben geben,

roetdje am §ofe unb in ber SerronItung , in ber Slrmee roie

auf ber Oftotte, am grünen Sifrf) roie in Sßribatfreifen tjerbor*

ragenbe Stellungen einnahmen. 9?ur teife unb fetten, au«»

nafjmSioetfe murrte man im SJolfc über ba* roettlidje Xreiben

bei $ofe unb in Jben tjötjeren Greifen ber ©efetlfdjaf t *) ; ein

folcf)er ^ßroteft geroann roeber bie ^ntenfität unb Schärfe beä

$onc$, nod) bie möndjifctye Färbung ber 9teuettionen jur $eit

Meters. 55er ©ebanfe eines Sorgctjen^ gegen bie 3tu&(äuber,

roie berfelbe einige 3al)r&ct)ntc früher gelegentlich 2lu8brmf

gefunben f)atte, taufte in ber \)e'\t äatfjarhtad nicejt mefyr auf;

nirgenbS finben mir ein Söort bc§ UnroiUenS Darüber, baft ein

tficnioer oen Ayl nti niiieijaite. atatuauita loor coen tetne

grembe meljr; fie fjatte firf) mit ben ^nteteffen SRufclanb«

inbentifijiert; fie repräsentierte bnrin einen ©egenfafc jur

Regierung s$etcr§ III. Der (rnfel Meters be« ©rofeen bad)te

metjr an ^otftein als an diu&taub ; ftatt)arina ging in ber 3bee

ber SWacfyt, ©röjje unb $tütc be£ ruffifetjen SReidjeS auf.

Die 3fremben, roetcfye $eter III. umgaben, fonnten ata ^arajtten

am rufftfdjen ©taatSlörpcr gelten ; bie §lu&länber, rocldje ftatfja*

rina berief, ftanben im Dienfte bc£ ganjen ruffifdjen ©emein*

mefenö. Unter ^ßeter fonnten bie Sotbnten über Sefort unb

©orbon murren, unter Slmta ben ftelbmorfäall äHünnid) Raffen,

unter ^Jeter III. beffen SBerronnbte oeracfyten, roeldje, ofme burdj

SBerbienfte unb Tüdjtigfeit auszeichnet 3U fein, bie roidjtigftcn

*) ©ie$e bie Bffaire ©fmolin in meinem #u$e über „ftatfrarina II.",

©eite 144 ff.
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militärifd)en Steden einnahmen. ®an$ anberS in ber Qtit

ÄatfjarinenS, ba neben auSlänbifdjen öefeljlSfjabern Ijeroor*

vagcnbe ruffifc^c £eerfüljrer bie erften ©teilen einnahmen. $atte

e$ früher an ruffifdjen Äapajitäten in ber Ärmee gefefjlt, fo

gab e$ jefct bercn oollauf ; wie in ber Qtit <ßeter3 , roäljrenb

be* 9?orbijd)en IrriegeS, fo erfäienen au<$ jefrt bie flu&änber,

etwa SBeifjmann, ©toffeln, ©auer u. q. in jmeiter ßinie, mälpenb

^umjanjen), ©furoorom, *ßotemtin im SSorbergrunbe ftanben.

über roie man in ber 3eit ber ©ntftefcung unb erften &u$*

btlbung bei ruffifdjen flotte faft au$fd)liejjlid) auf bie Arbeit ber

SluSlänber angetoiefen war, fo tonnte man aud) jefct oljnc

toeftcuropäifdje ©eeljelbcn, wie (£lpf>inftone unb ©reiglj, Sifr*

Same* unb 9*affau*©iegen , StnoroleS unb be föibaS utyt

au&tommcn.

Unb afmlutyeS fanb aud) auf anberen (Gebieten ftatt. 9todj

U)ie öor beburfte man ber au$länbifd}en ^rjte unb ©elefjrten;

e3 war iti<Jr)t baran ju benfen, bafc ein ruffifdjer a^ebijiner

ber Stoiferin unb beren ©ofme bie @d)ufepocfen einimpfte, unb

fo tourbe benn ber 33aron $>im$bale au« ©nglanb berufen;

bei* (Snglanber föogerfon mar ber &eibar$t bei Äaiferin unb

blieb e£ bis an ifyren Xob; fjatte man aud) umfaffeube 2Wafc*

regeln getroffen, um rufftfe^e Wxtft auSjubilben, fo ftieg ber

53et»arf nad> SRebi^inern in einem ftärteren ©rabe als bie 3a^
ber rujfifcfjen &r$te; maß ©erwarb griebrid) SRütter uub

Dallas, Öijc^er unb ©tordj, Qfölbcnftäbt unb ©melin für bie

<£rforfd)ung ber ©efd)id)te , ber ©tatiftit unb ber ©rjcugntffe

9tujjlanbS traten, burfte man bei bem Damaligen ©tanbe ber

Jü.Mi)cn|Ct)ii|t tut jxciaie von cint)citni)cgcn straften nierjr cuuancn

,

motten gebilbete Muffen, mie tXfjraportüjfii unb ©ibiforo,

$fd>ernttfd)en> unb $fd)erfafforo , bie 9tofumoro$fij$ unb bie

SBoron$on>3 an (Seift, stenntniffen ,
©prad>gen>anbtt)eit t)ert>or*

ragenb fein, fo bot ber briefliche unb perfönlidje 33er!et)r ber

$aiferin mit ©rimm unb 3immennann, mit Voltaire unb f$al*

conet, mit bem dürften von Signe unb $iberot bod) nodj met)r

Anregung bar; aud) bie ©ünftltnge ber Äaiferin umgaben fie^

gern mit HuSlänbern: ©rigorij Orlo» Ijat u. a., ba er bie
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oufric^igftc Verehrung für bcn SBerfaffer be« Suche« ,üon

ber ©nfamfeit" empfanb, bie größten ttnfrrengungen gemacht,

ben berühmten 3°h» ®eorg 3iuimetmann jur Überfiebelung

nüd) iHufjlanb ju bemegen ; ^otemfin berfefjrte befonber§ gern

mit ©egur, be fiigne, 9ii>ger be 2>ama£ unb attberen tlu£*

länbern, Httamonoro fc^rieb fran^öftfd^c $heaterftücfe , ©ubom

^ott« einen ftan^öfijc^eh £et)rer; ebenfo maren bie (erbot*

ragenben rufftfdjen ©taot«männer in biefer Seit meift frei

©on aller nationalen ©oremgenomraenheit unb aufrichtige Söc=

munberer ber mefteuropäifd)en Siultur, mie benn SSoronjom für

bie ^nflituHonen fcnglanb« fchroarmte, mit fflogeifon. Safermiere

unb 9Zifolat befreunbet mar, Slnbrei <Kafunu>ro§fijt ein ©d)ülcr

Sd)lö$er«, fich ööllig $um Kosmopoliten auSbilbete *) , bie

9lort)fcr)fin r ©trogonom u. a. ebenfo gern mit SluSlänbern »er«

teerten mie mit ihren $eimat«genoffen
; infofern , al« biefe

puffen ftd}. mie mir in einem fpäteren Slbfc^nitt jeigen merben,

in $albfran$ofen oermanbelt Rotten, fonnte bon einem ©egetv

fatyc jmifchen ihnen unb ben ttu&änbern leine Siebe fein; bie

©djranfen jttrifchen bem (Jinljeimifcf)en unb bem ftremblänbifchen

maren gefallen; man gehörte ber ©efamtnatton ber franjöftfd)*

gebilbeten 3Belt ber «ufttärung an.

Unb biefe ©ntmicfelung erlitt auch uaetj ber Regierung ber

großen Kaiferin, ber ÄuSlänberin auf bem ruffifa^en Xfyxont,

leine Unterbrechung. Sßaul« Regierung mar ein Kampf gegen

bie rebolutionören ©taat«let)ren 5ranfreid)£, nicht aber eine

^criobe nationaler fteaftion gegen ba« 8lu«länbijd)e; bie (£pod)e

lleranber« L, be« ©chüler« Katharinas unb 2at)arpeS, mar

fdjon burd) bie Gegebenheiten auf politifehern ©ebiete, burch bie

Sührerrolle föufjlanb« im Kampfe gegen Napoleon geeignet,

einer SRifchung ruffifcher Elemente mit mefteuropäifchen S3or-

fchub ju leiften. @o ift benn auch »oät)renb be« laufenben

^a^r^unbertö bas auSlänbifche Kontingent ber Gebölferung

9iufjlnub3 nicht etma in einem föücfyugc begriffen; ift eS auch

ben 9iuffen naturgemäß gelungen, e« ben ^remben an Kennt«

•) €ie§t bcn fpäteren, jtoMften Sbid?nitt.
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itiffeit unb gäfcigfeiten in öielen ©rücfen gleidjjut^un, mit ifmen

erfoigrem) tu oicicn «roeit^iueigen uuo Jüeruf»anen 511 ton-

filtrieren , oiele ber ©teilen einzunehmen, toeldje früher im

^nteretie Der i»oa)c oen ziusianoern gotten ooiueuaiten Dietucn

müfien , fo ergiebt fi^ benn bodj aud) in neuefter Seit, bafe

bie SRitarbeit ber ÄuSlänber an bei; (Sntnwfelung SKnfelanbS

auf politifd)em ©ebiete, nrie in föücffi rf)t auf ben fokalen %oxU

fdjritt 9?u^en fdjafft # bafc eine pflege ber internationalen Qbt*

meinfdpft burdj ben 8a)u|> , rceldjen man ben ÄuSlänbern

angebei^en läfct, bem fritereffe beS Heises entfpridji.
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IX.

3) Die 21uslänbcr als SadjDerjiänbtge unb Cefjrmetjter.

ItQnlta. - £««(f<utf. - ^ringet $inff«|j b« ji&txtaulotonUtu. - $Alf[9-

tauft unb wntit*. - bx\\U - $*r«|.

@5 fann feinen, atS fjabe 9tufctanb bie SBatjt gelobt, ben

5lu8länbern ben (Eintritt in ba$ flfeief) geftatten ober ju

berühren, fid) $u ber Berufung oon SBefteuropäern $u allerlei

3n>etfen ju entfetteten ober oon einer folgen ^nanfprudpiatjme

frentber Sntcttigenj afyufeljen.

3m ©runbe ober beftonb feine foldje Wlternattoe. (£&

Ijanbelte ftdj bei ber Regierung unb 93erroa(tung be$ Steides

m<f)t b(o& um bie Beantwortung ber $n»ge, ob töu&Ianb für

atte fommenben ßeiten in fonferoattoer Unbetoeglidjfeit \)cx-

Ijarren ober ob eS bie 93al)n be8 gortfd)ritt« betreten fotte.

$)iefe grage fdjlofe eine anbere, bie atternridjtigfte in fidt> , ob

ba8 SReid), in oöOiger Slbfperrung nadj außen (jin oerbteibenb,

überhaupt nodj ejiftenjfäfjig fein roerbe. $iefe Srage bom

©ein ober 9?id}tfein beburfte feiner Seanttoortuug. ©ie mar

im borauS entfcfyieben. 3)ie $fUd)t ber ©elbfterljaltung nötigte

bie Regierung be8 9teid)e3 auf $erftnberung, tBerboHfornmung

bebaut $u fein. Unb biefe« war nur möglid) burdj ben 93cr=

fefjr mit t)ö&er futtibierten S5ötfern.

Sin eine Sfotierung 9iu&tanbS mar fdjon um ber au$*

»ärtigen «ßolitif roiHen nic^t 5U benfen. ©etbft menn man auf
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bem Gebiete bet lefrtcren fid) auf bic $efenfit>e hätte befdjränfen

motten, fo märe ber 93erjid)t auf eine Serbefferung ber SBeljr*

frnft untfmntidj gemefen; bem etmaigen Angriff ber 9tod)barn f

welche unmöglid) in bem früheren ßuftanbe oerIjarren tonnten,

mufcte mit fotdjen Stoffen begegnet merben, roetdje ber Stertoott*

tommung fähig waren, ftud) mar bie ©renje jmift^en 3)e*

fenfiöe unb Offenftoe ftetS eine fliefcenbe. Um ftdj cor ben ^n«

ttafionen ber Notaren ju fchüfecn, mußte 9tufj(anb im 16. 3°

h

r*

tmnbert läng« bem Saufe ber SBolga öorrfiefen, im 17. unb

18. 3<>{)rt)unbert bis an baS Ufer beS ©djroarjen unb &foro=

faen SWeereS uorjubringen fud>en. ®ic (Sjpanfibilität 9tu&lanbS

brauste nic^t auf barer (EroberungSluft ju berufen. 3)ie toitatften

^ntereffen beS SKeidjeS erforberten gelegentlich eine «uSbeljnung

ber ©renken*).

<So fam man benn baju, mäfnrenb beS 16. 3a{)rfmnbert£

ben ©ebvauc^ ber ftcuerroaffen oou bem SBeften $u entlegnen,

im 17. $ahrf)unbcrt bic öanbarmee nach mefteuropäifchem SRufter

umzugestalten, im 18. ^a§r(mnbert eine fttiegSflotte (jerjufiellen.

5)ie 2öel)rfraft ber früheren ßeit mar Derart, baß man ent*

meber gar nicht ober nur bann gerüftet erfdn'en, menn man fidt)

bem internationalen militärifchen #abitu3 ju Sanbe unb ju SSBaffer

aecomobierte.

Unb mit biefer (£rf)öl)ung ber Sehrfroft ^ing bann Diele*

aubeve 5ufamnicn. finm man batnn, in eigenen $3ergmerfen nach

SWetaßen unb Mineralien für bie ruffifc^e Artillerie §u fuc&en,

fo mu&te man unroillfurtich aud) anbere Steige ber SOTontan*

tnbuftrie förbern. 93eburfte man junäcbjt ber #r$te für bie

*s)limee, fo gelangte man roie Don fclbft baju, ben ©runb ju

legen ju einem SanitätSrocfen im Sanbe überhaupt. <$eroann

man bie (Jinfic^t, bafe, nach 2Wontecuculi3 AuSfprud), 5um Kriege

erßenS ©elb, jmeiten« ©elb unb brittenS ©elb nötig fei, fo

lernte man auf biefein 28cge ben (Staatshaushalt überhaupt

au) urciterei ipiuiioingc oenuniteit. ^mpoitiertc man stanonen

unb gtinten, fo benufcte man bie (Gelegenheit, aud) anbere
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364 IX. 3lii«länb<r.

Söaren auS bem Slu&anbe ju bejiefcn. 9Rit ber »affitfif für

rein militäriföe 3roecfe, bereit ©runbfäfee man ftd) Don aus*

lanDtjcnen lüiuitars Danegen uen, langen pi)rotca)ni|qe «unit*

^ ^xi c ^ xi ^ cx xixw x^?ix ^ ^ ^ Xi l \X ^ XX ^3Cf ^X^^ ^^^^^t X^^CX IX

Der ©ebonfc an eine ÄriegSfiotte lief? ben anbern an eine

£>anbel*flotte entfielen. Die au8länbifd)en SWilitärS, 3ngenieur8

unb Seeleute boten ntc^t blofc als (£jperten in ifnrer Spezialität

Anregung unb ÜBelefnmng bor, fonbern mürben Öeljrmeifter auf

ben atteroerfdjiebenften (Gebieten u. f. m.

©o bot fidj benn in ber Berufung oon $lu$länbern für

@pe$ialjmecfe eine (Encöttopäbie bar. Sfnbem bie Hüffen Srembe

in Dienft nahmen, begaben fie ftd>, oljne e$ ju miffen ober $u

motten, in bie ©djule. 3eber mefteuropäifdje Sedmifer machte

ft$ aud) aujjerfjalb feine« eigentlichen SerufS baburd) nüfctid),

baft mit i$m ein Stucf mefteuropäifc&er »Übung nad) SRufctonb

fam, bafc er unmiflfurlid) ben Soleier lüftete, melier ben

§ori$ont ber SBelt oor ben »liefen ber in aftatifdjer Stagnation

üertjarrenben a)io3fonriter Oerborgen tmtte.

Oljne fdmn jefet, an biefer Stelle, im 3ufammenfyange auf

bie großen SBanblungen ljinmeifen ju motten, meldfe fid) unter

bem (Einfluffe ©efteuropaä auf bem (Gebiete be£ $eermefen&

unb ber Diplomatie, bed #anbe!3 unb ber Snbuftrie, ber ftunft

unb fiitteratur u. f. m. in föufelanb bottjogen, meifen mir bod)

auf einzelne 3*ige in ben 93e$iet)imgen ber narf) ^iufilarib ein*

manbeniben 2liislänber au bem Steide Inn, um barjuttyun, roel(fy

eine erjic^enbe SRac^t bie lederen repräsentierten, melden euer»

giften ^lnfto§ bie Hnroefenljeit berfelben in ber mannigfaltigften

SSBeife barbot unb mie lernfäljig fidj bie Muffen bei allen Ge-

legenheiten ermiefen.

38 ie eng bie politifd)en unb miütärifdjen ^ntereffen mit

anbereri ©ebieten ber ben 3n>etfen beS SriebenS bienenben

Sexuologie jujammenfjmgen , erfiefjt man auS folgenben ©ei«

fpielen.

Die au (Snbe beS 15. unb ju Anfang be§ 16. 3<>()r(mnbert3

naa) 9?ufelanb berufenen Jennifer, ©aumeifter, Ingenieurs ljaben
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entföeibenb in ben ©erlauf ber auswärtigen $olitif eingegriffen.

SRon brauchte fte, wenn e£ galt, fid) ber ^nüafionen ber $a*

taren jn erwehren; ofjne fic mären bie größten (Erfolge im

Äampfe mit bem Orient roäfjrenb ber Regierung 3oann3 beS

<Scf)recflicf)en !aum möglid) gewefen. SD?e^c als einmal ^aben

bie oon Qeutfdjen unb italienifd^en SJiciftern gegorenen unb

iüä^renb be£ ftampfcS bebienten Öcfd)üfce &ugunften ber Staffen

gegen bie Orientalen entftrieben. 3)afj bie dürften bon 2J?o3tau

bie roefteuropäifd)e intelligent auf biefem (Gebiete mit größerem

<$rfotge nufcbar matten alö biefeS ben Sataren unb ftbtrifc^en

«Komaben möglidj mar, t)at bie ©erfäiebung ber europäiföen

©renjc bi§ an ben Ural unb weit über biefen fnnou« fdum im

16. 3af)rf)iinbert ermöglicht, ü^tc^t blofj ^Saläfte unb $ircf)en

Damen ote iueiieuropat]u|en ^.ecqnuer, icmocrn (tuet) Leitungen,

^ßontonS u. f. w.

SBatyrenb ber ^Regierung ^|oannd III. lernte ber ruffifo^c

C^efanbte Xotbuftn in ©enebig ben SlrtftoteleS ^iorabenti fennen,

Welver ein eigentümliches . ^unftwerf angefertigt fyatit ; eine

©d)ale, über welcher fid) öier kugeln befanben ; au£ biefen

lederen fonnte man je nach ©elieben ffiaffer, Söein ober HRetlj

ober fonft etwa« ftrömen laffen. 3)em ©efanbten gefiel baß

2öerf, unb ba er aufjerbem bie Slunftfertigfcit be£ 0riftotele§

ben Italiener äum Gintritt in ben $)ienft bc3 ©rofriürftert oon

SBoSfau. 3m Saljre 1474 langte «rifwteleS mit feinem ©olme

unb einem (M)ilfen in ber rufftfdjen $auptftobt an. 3§m
warb ber ÄuSbau ber ftathebrale übertragen („UBpenSfij^iSjobor")

;

1479 begann er ßanonen 511 giefjen; baä Atelier war an bem

©pafffij Sljore, roclc^e^ jum $reml füfjrt, in ber tieften ®cgenb

ber $auptftabt gelegen. 3oann ben Selbjug gegen Xmer

unternahm (1485) # leitete ber Italiener bad ganje Artillerie*

wefen. 3" SKoSfou lehrte er ba8 3iegelfrreid)en unb «brennen unb

bas bereiten oon ßitt unb jeigte bie ©orteile ber Mnmenbung

oon 2Rafd)inen ; bei ©elegent)eit ber Belagerung oon ftomgorob

fölug er eine glofcorücte.

5Die rnffifc^e «egierung beuufrte eifrig jebe (Gelegenheit,

1

1

Digitized by Google



IX. Sueiänbcr.

inSbefonbere, um fid) Seute ju öerfdjaffen, meiere beS ©erg*

roefenS unb ber SKetaffprobuftion funbig waren. SWan manbte

ftt$ an Soifer Sriebrid) in. mit ber »itte, er fülle fol<$e Se<fc

nifer fenben. tts ber faifertiaje ©efanbtc Hitter 9KNa0 Goppel,

welker 1486 nadj SRoäfau fam. jurücfreifte , begleiteten ifm

ruffift^c ©efanbte, meiere u. a. ben Auftrag Ratten, einen @rj=

funbigen, einen 2Retatturgen , einen SRilitäringemeur , einen

Slttilleriftcn, einen ©aumeifter unb einen gefdurften ©ilberarbeiter

mitzubringen.

ftn ber 3«*» fll8 §erberftein jum erflenmal fidj in Stoß--

lanb befanb, lebten bort mehrere öfterreidjifdje Gfefdjufrmeifter,

mel($e bem ©tnate unb bem öolfe grofje fcienfte leifteten. »te

bie Notaren im ^aljre 1521 Mtjren gemaltigen SBerljeerungSjug

bis öor bie SRnuern SRoMau« unternommen, mar e$ in ttiafan

ber «rtitterift ^orban b. §att im Snntfjalc, Netter bie ©tobt

rettete; feine rootylgejielten ©d)üffe oerbreiteten ©djretfcn unter

ben Tataren; in 2)io*fau jeidmete ftd) ein anberer Ingenieur,

äWetfter 9ftf(a8 öon ©pet)er, au&. Sftan weife nodj oou mand)eu

beutfdjen unb itatieniftyn ^eetynifern au£ jener $eit, beren

Warnen in ben fjiftorifdjen Ouellen jum Xeil eutfefclid) oerbaü-

Ijornt finb. 53ei ber ^Belagerung unb (Eimiafjme üon $afan

(1552) leiftete ein beutfdjer Ingenieur fefcr roefcntlict>c fcienfte*).

xine Die ru^ticpcn Junten Da 1? gnitiac stnpuai, wiege aus*

länbifdje SReifier, $u fctytyen öerftanben, zeigt folgenber Don

£erberftein erjä^lte SBorfall. Kid eirtft bei einem gelbjuge naa?

ßafan ein auSlänbifdjer Ärtitlcrift auf ©elolmung ttnfprud) ju

bauen glaubte, »eil er nidjt btofe ftd^ , fonbern aud) fein ©e*

fdjüft gerettet Ijatte, lieft tc)n ber ©ro&fürft mit fjarten Söorten

an, roeil er nidjt beffer auf feine perfönlid)e ©idjerfpit bebaut

gemefen fei, benn ifym, bem ©rofefürften, fei ber JBerluft be$

®efdjüfce8 gleichgültig, wenn e$ iljm nur nid)t an ßeuten feljle,

meldte e8 ju gießen unb bamit umjugeljen üerftänben **).

*) 2>ie Stuften fyabtn ben Warnen btefe« SHanneS, Sra«mu$ fliege

SWaffa, ^erauögeaeben ton 2inbe II, 13), in „töafnrtjffr öerbüttyotnt.

**) ^»erberflcin, 2. Seil, fol. VII. 2Ht «u«gabc »on 1649.
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21udj im 17. 5fltyvljunbert begegnen un$ in SRufjlanb unter

ben ßanonengiefjern mehrere beutle tarnen*). Unmittelbar

iiad) ber Sd)Iad)t bei 9tartoa mar e$ SBiniud, roeld)er mit

grofier $fjatfraft fid> mit bor £>erftettung Don Äanonen in

großer 2ln$aljl bcfct)äfttgte ; er empfing ba$u 34 000 Sßub ©lotfen*

metaft; in ber Äononengietjerei be£ Sutenant o. Stofeubufd)

in Olonej beftettte $eter 100 Kanonen uub 1000 amölfpfünbige

ßugeln für jebeS Qteföüfr. SStniu« rühmte fiel;, in einem Safjrc

300 Äanonen geliefert fjaben **).

9?amentli<$ für bie $ebung ber aRetaumbuftrie beburfte

man ber $ilfe bev 2lu»(änber. %Bieberfjolt roanbten fid) bie

ruffifcfjen ^errjrfjer an aus?länbifrf)e surften mit ber Sitte, ifmen

fol^e Seute ftu fenben, toeld}e ©rjlager ju finben öerftünben.

So fdjrieb u. a. ^oann IV. an ben Äönig Don ©d)meben

Sodann, an ben Sfrufer 9cubo(f n. SDton Ijielt föufclanb für

ungemein reid> an Üftetaflen unb SRineralien. 9tomentlid) bie

(£ng(änber tjofften bort grofje .ttupfergruben anlegen ju tönnen.

@ie e^ploitierten ©ifengruben .an ber SButfdjagba fd)on unter

ftoann IT. Unter SWidjail würben mehrere ©nglänber in bie

Qk-genb oon $crm abgefanbt, um bort (Erzgruben ju fucf)cn.

Xic (Suglanber aeidjneten fid) burd) befonberS fiifme <£nt*

fcecfuugSreifen roeit in ben Often hinein au§. Äud) oerftanben

fie c« bi8 um bie SWitte be« 17. 3af)rf)unbert8 am beften üon

allen, ^rimlegien jur ^robuftion unb Bearbeitung üon 3HctalIen

ju erlangen. OleariuS berichtet aber oon managen (Sftttcn, in

benen UuSlänber grofce SÖerlufte Ratten, inbem fie auf ifjre

Soften Reifen unternahmen, Berfudjc matten unb @rje ge*

mannen ***).

Bei einer in ber 9?alje oon ölonej gelegenen ßupfergrube,

welty für ftedjnung be« 3arcn, übrigen« mit Berluft betrieben

*) ®ie^e bie SRonogr^ie <5$rapro»«, „®ie SWetaflc, 3Hetafln>ar«i

unb aßineralien in SRußlanb", @t. $cter*burg 1875. @rite 225 u. 256.

*) Uftrjalo», „$<tcr ter öro6<", IV, 2. 19ff. 190 ff. 472.

6folo»ien? XIV, 357.

***) Oleariu«, @eüc 157 n. 158; ßefc u. a. bie Qt\d)\$tt »on

einem „fftrnefyneu Sngttfötn ftaaffimum".
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IX $tu6i£nber

ttmrbe, mar ber Öeiter bei arbeiten ein SRieberlänber , $cnu»

•iopplaub angestellt gctDcfen loor. ^TOet aubere ji^upfergrubeu

rpiiiuen ocni rennen uuu uniirnci)invniHu ujticr n/turiciiv wir

^riüilegtum überladen, wobei man ifym Derfprad), bajj man ben

Äönig Don Sänemarf um Ärbeifölcute erfudjen motte. SJerfelDe

SOfarfeliS, Don bänifdjer SIbfunft, aber in 2J?o8fau geboren nnb

erlogen, befaß audj bebeutenbe (Eifeiuoerfe bei £ula. Daß e£

fid) hierbei um fe^r beträd)tlid)e llmfäfye (janbeite, ifl u. o.

barau$ ju erfefyen, bafe 2ftnrjeli$ feinem ©cfyroager XfyomaS

fteffermann für einen «nteil an biefen «Berten 20000 ftubel

bezahlte eine ©imune welche etroa heute einer halben 3KiEion

«oft 3000 »übet jä&rH^en <»e$alt SBie bebeutenb biefe

Summe mar fann man bnrau§ entnehmen bati etioa 20 ^ahre

jpatcr oei oou)|t angeieucnc, eine oer luiujiigiien oieuen tn

bem rufftfdjcn ^eermefen einnef)mcnbe (General föorbon etma£

weniger al8 1000 Rubel erfnelt **); bcr s^aftor Der lutfjeriftfyen

©emeinbe erhielt im %ai)XQ 1699 60 Vilbel jäfjrlid) ***). äWan

erficht au§ biefen B^len, mie ^oa^ bie geiftige Arbeit ber berg-

männifd) gebilbeten Zürntet im greife ftanb.

(Ein fceutfdjer, Xilmann «efema, ^atte unnxit Don Saluga

i 7» o 1^v^nn^er t oitx C^i^cniucrf ^Jtofeu^icrtc Ijc^^cvc

Söarc atä 9}?aricli^ ©tnnaeneiien blatten änfec u f m f)

%u(fy Don anberen ^obnfcn, bereu C^igcutümcr SuSlänber moren,

luiio ücricgici. öie grunoeieu vjua&DUuen, 4?uiutrmuiucn, öou

peterfiebercien u. f. ». ^n ben bem 3°^" gefyörenben gobrifen

unb SRanufafturen ftanben nteift Hudlanber an ber ©pi^c bei

tcd)ui)d)en ßeirung. ©o fungierte in einer @ladt)üttc, roelctjc

bem ßaren «leyei gehörte, in ber Sfötfje Don SKo^fau, ein

*) «ilburger, ^«urjer Uuttrtidjl übtx ben ruffif$en ^anbd" in

w«üf*tua« SD^aciajm* III, 323 ff.

**) «orb oii« „$agefcu4" III, 9. 90.

•••) fteO)ner, „€^ronit ber eoangelifd>e» ©emeinben in aHo*tau".

mnan 1876. I, 402.

t) «ilburger a. a. O. Seite 326.

Digitized by



Xecfyniter

Italiener namenS DJiignot als ^Reiftet, in ein« anbern ©las?

gurre ein germner ^uitu» viojei ). ^n oen großen xueuer»

be§ Baren, mo feine Arbeiten au« ©olb unb ©Uber t>crferttgt

tourben, luar ftetS eine ^Injatjt tion 2lu§länbcrn ttjättg unb bic

£>errfd)er pflegten, nrie mir auS auStänbifdjen 93eri<f)ten er«

fahren, oft ftunbenlang bem treiben biefer gefc^ieften $edjnifer

jujufefyen **). -Der Xfjron be& Qoxtn SJiicfjail mar unter ber

Seitung eine* beutf$en SWeiftcrö r beS ^cfaiad Sinfgrdff au$

Dürnberg angefertigt morben. 5)rei 3a^te Rotten $eutfa)e unb

töuffen baran gearbeitet; ba8 Äunftroerf rourbe auf 25000

£t)oler gefcfyätyt ***). ©8 ftnb t)errlid)e ^formen, U)e(cr)e barifyun,

bafj bie 91u§länber ben Dtuffen u. a. aurf) barin überlegen

maren, bafc fte forooljt ju jeidjnen aU baS TOctaU tea)nifa) ju

verarbeiten üerfianben, mäfjrenb bie Stoffen allenfalls baS lefetere

lernten, aber nicf>t unmittelbar ben 3Ruftarn ber wefteuropäifdjen

$unft nacheifern tonnten f).

$ie öon 2lu$länbern eingeriäjteten inbuftrieDen ©tabüffe*

mentd boten ben Stoffen oiel Anregung bar. OleariuÖ bemerft,

an ber Keglinnaja in 9Ro$fau befter)c ein <3He&()au§
( toeldjem

ein SÄeifter au3 Dürnberg, $an8 galtf, üorftetje; bon biefem

tjatten Die jtunen „nur Dom ^)u]ci>en oa» vstepen gelernt jj).

$ie «uSlänber waren fd)on früt) bott SobeS über bie «nfteUig*

feit unb tedjnifdje (^efct)icflicr)fcit ber puffen, rüelcfje nur einmal

irgenbeine Manipulation ju fet)en brausten, um biefelbe mit ber

größten ®emanbtfjeit nadjatjmen ju fönnenfff). Slber bie in

ftutitanb lebenben SluSlänber maren btöroeilen geneigt, ben

§anbel unb bie ^nbufrrie ftdj als eine ttrt SRonopol oorju*

*) *U6ur 8 er, Seite 276.

**) Fletcher, „Of the Busse Commonwealth pag. 26.

*•) Dleariu«, eeite 33; tiefe bie «bbilbung bleiben, nadjbem

ber Ifrron für $eter unb 3oann al« Bo&peltfcrou &eraerid)tet worben

mar, in bem ^radjrroert „Die rufftfd>en Altertümer", »anb II, Wr. 78.

t) ©iefc «bmproro a. a. O, ©rite 100.

ff) Oleariu«, ©rite 149.

ttt) „SWaMetwtfd) SWemoiren* (ju «ufang be* 17. 3a$r$unbert«)

heraufgegeben öon Uflrialom in ber „Sammlung ton SRemoiren über

S>emetrüi*", V, 54.

»tüdner, Suropatfinrong Mujjlant«. 24

Digitized by Google



370 IX. ÄuölSnber.

bellten. $er foeben genannte $an§ Salcf pflegte, roenn er

©locfen ober ©anonen gofe, bei beu michtigften SWanipulationen

feine ruffifcf)en £anblanger fortjufchiefen , um fie nicht in bic

eigentlichen ©eheimniffe ber Xedjnif einjuroeitjen *). $)odj ^atte

ein fold)c* Verfahren bei ber berounberungStbürbigen Slnjfettig*

feit ber puffen leinen ©rfolg, unb bie flhiffen (ernten bodj fo

gut wie alle«. $)ie {Regierung fd)lof$ ntcc)t feiten mit au«*

tänbifc^en SReiftern ßontrafte ab, benen jufolge bie Swmben

öerpflidjtet waren, ruffifcfje Sehrtinge ju untermetfen **)
; auf

($runb anberer S3erträge waren bie $lu$länber berpfücfytet ju

geftatten, bafc tt)rc IRüfylen unb anbere inbuftrieQen Slnftalten

ben SRuffen jum SWufter bienten ***). «ber nidjt ohne ©runb

empfahl ber SJeutfchentjaffer Sßoffofchforo in ber fyit *ßeter«

be« ©ro&en bei bergleidjen (Gelegenheiten bie frrengfte Sluffid)t

ju üben, weit e« ja befannt fei, ba§ bie ftudlänber gern bie

n)ict)tigftcn ©eheimniffe irjrer &unft für fidj behielten f). 5>er

Slnefbotenfammler ®tät)lin fyat ftd) Don einem ehemaligen 8ehr*

ling namenS €>djabtt)fin erzählen laffen, roie biefer nur burd)

Sift bie technifc^en »unftgriffe feinem SWeifter abfat) unb bafür

bon ^eter belobt unb belohnt mürbe ff), ©et)r djarafteriftifch

ift ber SBorfätog eine« Muffen im Saljre 1724, ihn mit einigen

Begleitern nach Stolien ju fehiefen, um bort berfd)iebene 3roeige

ber ^nbuftrie ju erlernen
;

Italien, führte er au«, fei baju biet

geeigneter al$ anbere Sänber, meil bei ber großen Entfernung

bon SRufrlnnb faft gar fein $anbet jroifchen beiben Sänbcrn

beftehe, 3*°^en ölfo feine ©aren bo<h nicht in SRufclanb abfege,

mithin inbejug auf ba« Aufblühen ber ruffifdjen ^nbuftrie feine

„3atoufie" hoben merbefff).

*) Olcariu«, 6«ite 207.

") 8ef*fow, „2)a8 rnfflfd* 93ott nnb ber ©taat" (niffifd)).

©tite 368. 370.

***) Hertmann, „©efd)id)te be« rufflfä>n @taatt*\ HI, 792.

t) „^offofetrtoms vSdjrtften", he*QU^f
fl
eb€t* t»oit <ßoaobin I, 146.

tt) „Anecdotea originales de Pierre le Grand", pag. 72.

ttt) «fanaßie», „$ie ®taat«nrirtfd)aft unter $eter bem Oro§en"

in ber rnffifd)cn 3eitfd)rift „ ©fowrememtit • (btr Beitgenoffe) r
1847.

II, 2. 67.
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(£8 fam olfo bcr Regierung nrie bem Solfe barauf an, bei

ben $u8länbent möglidjft öiel ju lernen. SSie etwa fd&on im

^a^te 1645 mit einem auSlänbifdjen Ufjrmadjer ein Vertrag

geftfitoffen morben mar , Demzufolge fid) ber testete öerpflidjtete,

einige puffen in feinem $anbmerte ju unterrichten *) , fo $ob

Sßeter ber ©rofje in feinem obenerroäfjnten SRantfeft öom ^afjre

1702, in meinem ÄuSlänber jur Überftebeiung nad) 9tufelanb

eingelaben mürben, tyerüor, e8 gefdjefje ju bem ftmede, „bamit

bie tßuffen it)nen bisher unbefannte SBtffenSjmeige unb Serrig*

leiten (ernten **)". $)ie jct)ti>cl)ifct)en Kriegsgefangenen machten

fid) qI§ ©oib* unb ©itberfdjmiebe , oi3 ©pieltarternnac^er,

$red/Sler, Siftyer, ©dmfter, ©dmetber, burdj Anlegung öon

äftanufafturen öon feibenen unb golbgemirften ©toffen nüfclidj,

unb bie Regierung förberte iljre Söeftrebungen in jeber Steife ***).

@in (Snglänber mürbe angemorben, um ben Staffen bie ^abxx*

fation oon 2eberfdjläud)en beizubringen f). %m ^at)re 1721

trafen gegen taufenb junge Tataren in SRoSfau ein, meldte auf

Söefefjl SßeterS öerfdnebene §anb»erfe erlernen fottten ff), ©egen

(Enbe bcr Regierung Meters mürben wau8 ©rabant" ©pifeen*

Höpplerinnen öerf^rieben fff) u. f. m. ©omeit überhaupt

eine Snbuftriepolijei fid) entmicfelte, lehnte fie fid) an au8tän=

bifdje SWufter an. Alle bie 2Rafjcegeln , meiere fetbft ber

3>eutfd)enljaffer $offofd)tom jum Beerte ber £ebung ber £anb*

roerfe in SBorfdjlag braute, maren nidjtS anbereS a(8 9lact)=

afjmungen auSlftnbifdjer SRufter. 9Wod)ten $rif§anitfdj unb

^offofdjfom nod) fo fet)r bon SBibermiQen gegen JBcfteuropa

erfüllt fein, fo meinten fie bod) bie ©tnfüfyrung ber 3unft*

©erfaffung, wie fie in anberen Sänbern beftanb, in ber aller*

entfdjiebenffen SBeife befürworten 5U müffen »). £)arin Ratten

•) 8efd)to» a. a. O., Seite 369. 370.

**) ©efetfammtunfc 9fr. 1910.

•••) @tord) a. a. O., IE, 18.

t) ©fotottj«» XVI, 219—224.

ff) ©tor<& »anb in, Äapitet I.

ttt) SKarpctfler, w3Äo«fo»itifd)ec Äanfmann", 1728. ©eite 128.

§) trtf&anitfd) I, 32 n. 39. $offoftf)lo» I, 159-161.
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bcm ©ro^cn.

;$e größere ^utgauen iKuftianD ju iö)en gattc , oejto met)r

beburfte e& ber (Erfahrung unb ^ntelligeng bet Äu&länber.

Jßeter berief italienifd)e unb öfterreid)ifd)e Ingenieure, um fte

bei ber Belagerung Don ^Iforo gu oertoenben, ßnglänber unb

£oUänber, um Skiffe ju bauen, ftanäle gu graben, ©iefjereten

anzulegen, ©ergroerfe auszubeuten; in allen fingen mußten bie

Sremben atö ße^rmeifter ber Staffen bienen.

Sludj in ber Solgegeit waren bie ©rofjinbufrriellen in föufc

lonb gu einem betradjtlidjen Seil «uSlänber. $n ber „S3ofl*

ftönbigen (Sefe^fammlung
- begegnen unS roäfjrenb be* 18. 3a^r*

fjunbertS ungültige an 8lu8länber Derlie^ene *ßrtoitegien für bie

Einlage üon ^brifen unb SRanufafturen. SSnren Muffen im

93eftt?e bon bergteidjen <£tabliffement$ , fo mufjten fte in ben

aüermeiften fallen bie Seirung be$ tedjnijdjen Seilet ber 9lr*

beit $u8länbern überlaffen. 5ür i|re s21nftalten tonnte bie

Regierung olme WuSlänber unmöglich auSfommen. 28a$ unter

föatfyarina ber geniale öftcrreicfjifcrje
v£aumetfter ^ofjann fionrab

©erwarb für bie SBafferoerbinbungen be& 9teid)e& tljat, roa$ ber

©enerallieutcnant ©auer in berfelben Seit für bie ©erooUfonu

inw

w

^5 c ir ^^^^ö ^

j

hjctIt Ici^t^tc ^ f

o

it tc ro^tn ^)(Dt ^jqtticiIii^ch

»ötanoc Der teajnpcpcn vuisouDung Der jcuiten öon Den lenteren

niajt erwarten. Unb ba* ift gum £eil aud) bis auf bie neuefte

Seit fo geblieben. SBie im 18. 3a!jrl)unbert, fo ftnb aua? im

19. fejjr grofje inbuftrieQe (£tabüfjement& in ben $änben öon

Y'IuMänbern. Unternehmer mie ©temend, 92obe( u. a. jcidjnen

fta^ bura^ tedjnifc^e fienntniffe unb ^ä^igteit jur ©ejd)äft§=

ffl^rung im großen aud; bie ©ro§* unb Sleininbuftrie jäljlt

iljre njürbigen 9{epräfentanten gu Oielen taufenben in ben

im gangen töeidje berftreuten proteftantifo^en ©emeinben; in

ben ^auptftabten , in Öobg u.
f. to. begegnen un§ förmlia^e

3entren auSlänbifa^er 3nbuftrte
; iebe SnbuftrieauSftellung,

roeldje man ^eute oeranftalten mag, geigt, »oelay er^eblidjen

Anteil bie UuSlänber an biefem $robu!tion0gebiete in SRufjlanb

^aben.
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3n einer heftigen SlnroanMung oon Unmut über bie w S>eut*

fdjen" f>at ber metjrfad) erwähnte ©erbe 3urij ftriff)anitf<$

fogar bie ©etriebfamfeit unb llntemeljmungStuft ber SBcft*

europöer ifjnen jutn SBortourf gemacht Än anberen Stellen

feiner ©cfyriftcn ift er inbeffen geneigt in biefen (Eigenfdjaften

einen SSorjug ju erblicfen. ©r lobt bie Gfnglänber bafur, bafc

fie aHjäf)rlid) baS (fiSmeer im Horben SKufjlanbS befugten unb

bort ftcb mit ber Sl)rangenrinnung bekräftigten. (Er fd)lägt bor,

bie Stoffen foüten bem SBeifpiele ber ©nglänber folgen, biefe

Unternehmungen tn Qijnucp großem ii/cQBitaDe Derrctoen. i£r

fallt bie ©efymptung auf, bafe bie „fceutfäen*, toenn fte in

Sibirien moljnten, bort ganj ftd)er ßanbelSflotten (jerftellen unb

grofce llnternefnnungdreifen oon bort auS machen mürben: baran

fnüpft föriffyanitfd} bann bie Vermutung, bafj fid) eine norböft*

lidje $urtf>faljrt nad) ^nbien finben laffe*).

<5o fein: &rif()anitjd) bie Srremben t/ofete , fo unumrounben

gab er &u, bafj fie an gefcf)äftlid>er (Erfahrung ben Stäben über*

legen feien. „5)ie SRenfdjen (>ier\ ftreibt er, nadjbem er

ffiufelanb fennen gelernt ^atte , „ftnb ftumpf unb untüd)tig; fte

berfteljen roeber orbentli$ ßanbbau ju treiben, nod) ftd) mit

großen $anbel8unternebmungen ju befoffen; alle ©laben miffen

nichts bom ©roBfjanbel; nid)t einmal ju rennen beritefyen bie

vuffifc^en ftaufleute ; unfere Äaufleute fönnen im ÄuSlanbe feine

<5^efcr)äftc matten, roeil fte bumm unb unfähig ftnb. . . . 2)er

£>anbel fann Ijier nidjt blüfjen, toeil man i$n nid)t $u betreiben

berftefjt; bie 3Renfd)en Ijier ftnb bumm unb faul unb muffen

nod) oiel lernen, il a. aud) Ulritfjrnctif ; »eil fie benffaul unb

nia}t erftnberifd) ftnb, mufe man iljnen oHeS bormadjen;

. . . toeit mir bumm ftnb, roerben mir Don anberen SSölfem

betrogen. . . . $afi Sdflimmfie ift unfere Untoiffen^etf u. f. to.**).

*) 3u ber «infamWt ber «etbannung ju lobolet, »o Ärif&anttfo

förieb, berührte ber geniale 6etbe bie grage, beten enbgültige SBfung

jnxi Sa^r^unberte fpfiter bem ©djweben «orbenftjBlb »orbe&alten war.

6ie$e feine ©Triften I, 56.

**) Jrrif^anitfd?« Triften fretanSgefleben »ob Seffono» I, 8.

42. 120. 147.
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Unb freiließ tonnte man in Äufelanb bei ben SluStanbern

auf bem ©ebiete gro&er £)anbeldunternefjmungen in bie ©djulc

gefjen. 3n 9hi&lanb boajte man nid)t blofc nid)t an <£ntbecfunn>

reifen jum Qwtdt ber Bnfnüpfung neuer §anbel8öerbinbunßcn

;

man mar fogar geneigt, ben über SRufelanb fjinroeg ju unter»

neljmenben (SntbecfungSreifen ber Öremben §inbemiffe in ben

2Beg ju legen. @in öfterreia)ifd)ec Slgent, Wufyael ©nup8, er»

fdjten 1492 in Sftosfau unb bat um bie (Erlaubnis, ba8 innere

bc3 dieidjed erforfdjen unb bis an ben Ob reifen ju bürfen.

SWan toermeigerte, bei bem allgemeinen 2Rifetrauen gegen bad

SluSlanb, bie (Erlaubnis ju einer folgen Steife, unter bem $or*

manbe, ber Ob fei biel ju »eit entfernt, bie Jöefdjmerben ber

Steife feien au grojj u. f. n>.*). 3m Sfafjre 1520 fam $aolo

(Senturione, ein Vertreter einer ^atriaierfamilie in ®enua,

mit einem (Empfef)limgSfd)reiben beS $apfted 2eo X. an ben

©rofcfürften SBafftlij 3roanomitfdj als Kaufmann nad) SWoSfau.

(Er benbftdjtigte einen neuen SSeg für bie nad) (Suropa ju

fuljrenben inbifd^en SBaren ju fudjen. Studj er erreichte feinen

3roe(f nidjt **).

©inen befferen (Erfolg Ratten bie (Englänber, nadjbem fie

(1553) ben ©eemeg jur fcraina entbetft Ratten, (Einige tüljne

(EntbeaVr ber „Russia Company" fugten über 9tufclanb Ijtnmeg

nad) ßentrolaften ju gelangen. $>er roagljalftge unb auäbauernbe

Steifenbe Senfinfon, welker im £>ienfte ber englifa)en §anbel8*

gefellf^aft ftanb unb Satyrjeljnte f>inburd) bie gefätyrlidtften

Weifen burd) (Europa, nad) Mleinafien, nad) ttfrita u. f. m.

unternommen Ijatte, reifte über SRufjlanb, bie SBolga fjinab in

baS &afpifdje SDteer unb über biefeä IjinauS nadj SBucfyara —
eine $our, meiere audj in ber neueften 3*it megen ber raube*

rtfd)en Xurfmenen, ber SBalbloftgfeit unb be8 SBaffermangelS

ber ©teppe gro&e ©efaljren barbtetet. ^enfinfonS §offnung,

auf biefem SBege (£I)ina ju erreichen, erfüllte ftdj niajt, aber e8

gelang tljm, eine Spenge oon 9?arf)rid)teu über Sßerfien ju

*) fcbeluag, „Überfiel bet «rifenben in «ujjlanb*, I, 157.

**) Cbenbaftlbjl I, 178.
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fammeln unb auf einer etroaS fpäter bortljin unternommenen

Üicife audj btefed ßanb ju erreichen, $er 3ar 3oann SBafftlje*

mitfd) intereffierte fid) lebhaft für 3enKnfon8 (Srfotge unb fjoffte

mit £ilfe ber ©nglänber ebenfalls Steuerungen mit ben ^ßerfern

anfnüpfcn au fönnen *).

(Sine fold>e Unternef>mung$luft ber gfremben blieb benn alfo

boc^ ntcf)t ganj ofjne ©influß auf bie Muffen. $a« treiben

ber ©nglänber in töußlanb felbft mußte ben eingeborenen eine

geroiffe Anregung bieten. $)ie ©nglänber mürben fiefjrmeifter,

ja fogar ©rotljerren ber Bluffen. $er Kaufmann 3o§n SReritf,

melier aud) als engüfdjer ©efanbter jmifdjen beiben (Staaten

vermittelte, entmicfette im ©efpräd) mit ben rufftfd^en ©ojaren

ju Anfange beö 17. ^aljrfwnbertS bie ^ßrinjipien ber merfan*

titiftifc^en 2Birtfd>aft3politif unb mied nad), wie üiel Dorteil;

Ijafter e8 fei, Oerarbeiteted $robu!t ftatt beS 9iof)material3 ju

ejportiercn. ©r erjagte ben Staffen, mie in ©nglanb baS S3olf

arm gciuefen fei, folange mlan föoOrooUc ausführte, unb wie

ber «olfemoPanb ftd) gehoben Ijabe, feit bie ©nglänber ftatt

33 olle £ud) exportierten. Xiefen tljeoretifdjen Erörterungen

folgte ber &nfd)auung$unterrid)t auf bem i?uße. $)en merfan-

tiliftif djcn. ©runbfäfcen entfpredjenb , errid)teten bie (Snglänber

bei (£ljolmogort) Jaufabrifen unb rühmten ftd) ben Staffen

gegenüber, baß burd) fte Diele arme Seute in Staßtanb iljr ©rot

Derbienten, unb baß bie Staffen auf biefe Seife mit ber 2e$nif

ber Üaufabrifation oertraut mürben **).

Sie f$on oben bemertt mürbe, geigten fia), mie manage

s2luölnnbcr, u. a. audj föeutenfe($, beobachteten, bie puffen ge*

fdjitft unb anfteüig, nidjt nur im 9iad)afynen monomer tedjnifdjen

Manipulationen, fonbern fogar im SSerbeffem berfelben; fte

maren in fjabrifen feljr gut $u brausen ***) ; nur bie müf)=

fameren unb tunftreidjeren Arbeiten mußten ben ftuSlänbern

üorbeljalten bleiben. 3n$befonbere aber maren bie lefcteren ben

*) tarnet, „Sie @n 3länber in «nfilanb- (rufftto), Seite 67.

©folotojeto, 0<3>t\mtt »u&lam**, IX, 124.

•*•) Hertmann III, 776.
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puffen nodj lange in folgen ©efdjäften überlegen , roeldje eine

fomptyiertere üßeredmung, einen umfaffenben ©luf, eine grünb*

liiere allgemeine 33ilbung borauSfefcten , alfo namentlich im

©rofjfjanbel , in ber ©roftinbuftrie, im internationalen ©erfefyr.

SSBir madjten bereits in einem früheren 9lbfcfjnitt barauf auf«

merffam, roie fdjmerjlidj bie ruffifdjen ßaufleute bie Überlegen*

fycit ber ^ün&Iüubcr empfonben unb tuic fic in eine QfttJiffe

vlU l| LI Tul Ui 1 1 1 1 ULui IL] Iii II Gvltvltn. -<JUUvL DQIIC oCLll UQrllliQ) uQIIx

redjt, menn er bic mäljrenb beä 17. SaljrlwnbertS gefölofieuen

©egenfeitigteitöberträge, benen jufolge bie Neuffen baß Stedjt

Ratten, im WuSlanbc Jpanbel ju treiben, als unvorteilhaft Der-

marf. 2)er SJiangel an Kapital, Unteme^mungSluft unb $ennt*

niffen madjte e8 ben Stuffen faft unmöglich, im SSeften (£uropa§

als ©rofjfjänbler aufzutreten. beftanben aHerbingö foldjc

©ertrage, toie $. ©. ber ©ertrag üon Karbid mit ©djroeben,

ein ©ertrag mit grantreid), einer mit Sfönemarf u. f. to. *);

aber an rufftfdjen gtrmen im fcuÄlanbe fehlte e8 gänjli$, unb

noo) tm 18. )gat)rt)unoen )ct)neo Oer ruiit|a)e <3)e]anote tu

@totf§olm, bog bie bort $anbel treibenben Hüffen eine flägli^e

SRotlc fpicltcn, inbem fie bort allerlei Slletnrram, f)öljerne ßöffel,

9?üffe u. bgt. m. auf ber ©trafce feilböten. $>er ruffija^e

Diplomat (dornte fict> feiner £anb£(eute unb unterfagte i^nen

ein fold)e§ treiben**).

Mitbürger fGilbert und bie Sage im 3a^re 1674 reajt

eingeljenb, unb ba fe^en mir benn, toie btel ben Muffen §u

lernen übrig blieb. Qx fpridjt bon ber Neigung ber ffiuffen

für ben ftleinbanbel . toobei er bemerft baß ein üabeu in

Slmfterbam aüctbingS etma ben jc^n f0 etjeti 2Scrt einer ruffifojen

©übe repräsentiere; er fagt, bafj bei ben Muffen ber £>anbel

niajt bittre, „roeil enttoeber ©ott ber £err tynen bie ©ortreff

*

liajfeit ifjreä SanbeS nod) niajt jeigen roitl, ober aber (roela)e«

•) SRtt granfrei* fle^c ®folo»je» XII, 249. SWU 2)äneuiarf fie^e

*üf ftinge ^aga|inM III, 179. Ärif^anitf 0) nennt fobfte Verträge

„paeta ridicula".

••) ©folottiew, „®efa)id)tc 9lu6lanb«-
(
XVII, 164.
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efjer ju glauben) fie fcCbften folcfjc noef) nid}t fef)en motten".

(Er tabelt bitter bie $intertift nnb Serlogenfjeit bet rufftffyn

Äaufleute, roelcfye beim ßleinfram tt)re Shmben auf alle Söeifc

ju überDorteilen fugten, Äu* mancherlei «ngaben bei JHl*

ourger erfahren toix, wie leicht es ourcq Die ^tump^peit unD

£anbcl8artifel an fid) ju rei&en. ®o beherrschte ein in £>am«

bürg tebenber Kaufmann Philipp öerpoorten burdj feinen §aftor

San SBerjuiS ben ganzen Saoiarhanbel, inbem et mit bem 8aren

einen ftontraft auf jeljn ^afjre in biefer Angelegenheit abge*

jdjloffen hatte. Sl0er nad) 2lrd)angel§t gebrachte ®aüiar würbe

Don biefem §aftor Derlaben unb für Rechnung SBcrpoorten*

nach Italien, namentlich nach SiDorno Derfd)ifft. 83on ben bei«

läufig 40 Schiffen, »ela)e in iener Seit alljährlich nach Wx*

djangetef ju fommen pflegten, gehörten neun bi8 je^n allein

biefem ©erpoorten *u. Sluch ba* ffiecht ber &ifd)erei bei Stola

hatte SBetpoorten je^n 3«hre hinburdj gepachtet; na^^er pachtete

eS $einri<h öutenant. (£in $onfortium Don SföoMauer unb

SImfterbamer ftaufleuten pachtete Söälber im jefcigen $lrchangeläfi*

{djen ®ouDernement unb exportierte ganje ©d)iff3labungen Don

haften. $er „föiDogl" (Eberfchilbt exportierte auft SWoSfau

$opfen nach ßiDlanb. „$>ie «ro>mgelfd)c SalM", fabreibt

ßilburger, „wirb Don feinem Stoffen, fonbern Don einigen

£oQänbern, Hamburgern unb JBremern, bie it)re Liener unb

gaftoren beftanbig in SJcoäfau liegen hüben, unterhalten, idoju

einige Don benen in SRoSfau mit ffieib unb JHnb angefeffenen

beulten Äaitfleuten fontribuieren, al$ : Daniel ^artmann, fetixi*

rieh Eutenant, «bolf £outman, ©erner SRüHer, ftonrab Sannen*

giejjer u. f. n>. ; anbere aber Don benen bafelbft beftnblichen

Steuden, ald: £fjoma3 SMermann, Sßeter ÄrfeniuS, $>errmamt

D. $roja, ^etnrid) 9Ji unter, (Erbmann Schtpellinggrafroer, üftorb*

mann $afenfrug unb unterfchiebüche mehr, ^anbeln meine*

SöiffenS nia)t über ©ee, fonbern amift^en Äro^angel unb SKoS*

lau" u. f. to. *). ©omit mar alfo nidjt blo| ber eigentlidje

•) fiirturg« b« ©üfd)ing III, 248. 253. 322.
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internationale £anbel $rotfd)en ^rc^angctlf unb bem Äudtanbe,

fonbern aud) ber £auptf)anbel in Shifclanb, b. lj. ber fom*

merjieae SSertefjr $nnfcf>en 2RoSfau unb HrcfymgelSf in ben

Jpänben ber Slnölauber. ©elbft unter ben Agenten be$ 3arcnr

für beffen Sftedjnung fefyr ausgcbefjnte £>anbet$gcfd)iiite gemalt

mürben, ben fogenannten „©ofti", n>ctcr)e Mitbürger als m®om*

merjienräte be$ 3<"*n" bejeidmet, finben fi$ mehrere Äuü*

länber, 5. fiflencf, ©erwarbt unb S3ogeler in fcmfterbam unb

$f)oma$ fiellermann in SWoSfau.

(£5 mar bei einer folgen Stellung ber au£länbifd)en &auf*

leute begreiflid), ba& fie ben ruffifd)en SHarft beljerrfdjten, bie

greife Dieter SBaren beftimmten. 2)urd) fie t>atte man in ber

übrigen SBelt, in Hmfterbam unb in ßonbon, in ©hxfyolm,

Antwerpen u. f. m. fortroä^renb ßunbe über bie Sage in fliufc

lanb. Dtme fte nmfcten bie Muffen taum ben SBeg in» fiuS*

lanb ju finben; auf ifjren ©Riffen reiften bie rufftfdjen £>tplo*

maten inS Äu&lanb
;

ifjrer Söermtttelung beburften bie ruffifdjen

ÜHcifenben in $oQanb, in (Jnglanb, in Italien. S^nen Per»

banfte man PieleS. SBenn 5. SB. ber ©nglänber §orfeti eine

ruffifaje ©rammatif fdjrieb, ber 9taturforfd}er $rabe8cant bie

^(ora unb Sauna im Horben beS europäifd)en 9tu|jlanb8 ftubierte,

ber bönifcr)e Kaufmann SRarfeliS bie gefüllten Üiofen nad)

töu&lanb braute*), wenn etwa nod> im 18. ^aljrljunbert bie

englifdjen unb franjöfiföen ßi^tjie^ereien beffere SBare lieferten

als bie rufjifdjen**), wenn bie (Snglanber aud) bei ber SRontan*

inbuftrie als ßeljrmeifter auf$utreten Ratten ***) u. bgl. m., fo

mufjte felbft in ben Greifen nationaler Patrioten, für eine

djineftfd)e ttbfperrung nad) aufjen Ijin eintretenber fanatifdjer

$noronotf)ing8 bie @infia)t $lnjj greifen, bafc man ber ÄuSlönber

als ©adjDerftänbiger unb ßefjrmeifter bebürfe, unb bafj e$ nü^lict)

fein lönne, in Pielen ©rüden tyrem JBeifpiele ju folgen.

*) $amet, M$rabe0cent ber Ältere* in bem „Recueil de l'Academie".

et. ^eterflburg 1847. ©ehe 250. 262. 281.

~) ©tord) DI, 218. 219.

—) ©tor<* II, 485.

Digitized by



«aufteilte. 379

(£» gehörte allerbingS nidjt oiel Unterfcf)eibung$üennögcn

baju, um ju erfennen, bafe bie auSlänbifd)en Kaufleute ben ruffi*

fd)en forool)! an gefdjäftlidjer ©rfaljrung als an allgemeiner

©ilbung überlegen maren. ©iS auf ben heutigen Sag ftefjt ber

rufftfef/e Kaufmann, ber „Kupej", roic berfelbe u. a. in ben

reaiifiifdjen SDramen OftroroSfiiS, in ben aus bem Seben ge*

fiof)lenen Romanen SRelnifomS gefdjilbert roirb, an ©Übung

nid)t Diel l)öfjer als ber ruffifdje Jöauer; eS ift im ©runbe ber*

felbe ©tanb, meinem beibe angehören, Q)an$ anberS bie aus*

länbifa^en Kaufleute , meiere burefy Söoljlftanb unb fojiale

©teflung, burd) Kenntniffe allgemeiner 2lrt unb äußere SöiU

bungSformen ben Ijöfjeren ©tanben angehörten. 93on einigen

angefefjenen auSlänbifäen Kaufleuten, roeldje in SHoSfau lebten,

miffen mir, bafc fie btplomatifd)e gunftionen ausübten. 2>er

©nglänber ©röan, melier u. a. bei bem Slbfdjluffe beS ruffifa>

armenif(§en §anbelSoertragS (1666) eine SRoHe fpielte, morauS

man auf ^anbelSbejie^ungen biefeS Kaufmannes ju Elften

fd)lief$en barf, rnufc eine Ärt Konfulftellung eingenommen f)aben

:

eS (am oor, bafj er 9foten ber englifdjen Regierung an bie ruf-

fifdje übergab unb biefelben inS 9luffifd)e überfefcte. 2>er Kauf«

mann SWarfeliS mar rufftfe^er ©efanbter in 2)änemarf; 3o^n

$ebbon fungierte eine 3eit lang als ruffifd)er 8tefibent in

$oKanb; fpater fant er als englifa)er ®efanbter nadj Siufc

lanb; 3ofjn SWerid mar ehemals KommiS ber englifäcn Korn*

pagnie; fpäter fungierte er als engliföer Diplomat unb ber*

mittelte jmifcfien ben ©d>meben unb Muffen bei bem Äbfdjluffe

beS griebenS öon ©tolboroa; ber Kaufmann ©utenant mar bä*

nifd)er SRefibent. SRandje Kaufleute vermittelten bie meitere

^Berufung ton ftuslänbern buref) bie ruffifd)e Regierung unb

oerantafjten aud) um ifyrer eigenen ^ntereffen mitten bie Über«

fiebelung bieler 2luSlänber nad) SRufjlanb. Sine berartige

international gefd)äftlid)e ©teßung ber auSlänbifdjen Kaufleute

gab iljnen ein Slnfeljen, bon meinem bei ben ruffifäen Kauf*

leuten feine SRebe fein tonnte.

2)ie lefcteren mußten notroenbig ba$u gelangen, iljre ©er*

^ältniffe mit Denjenigen ber fommerjieUen Kreife SBefteuropaS
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$u Dergletttjen. 3rren mir niä)t, fo mar e$ einem foTdjen ©in*

fliiB ber «u#tönber, bem ©eifpiel her roeftcuropäifdjen «auf-

teilte 311 Derbanfen, roenn in ber ßeit ^ßeterS bc$ ®roj?en fi($

aus oen streiken Der nii7i]cgen staujmannicrjatt Die t^oroeriing

öernefcmen läfjt, bafe bem $anbel«ftanbe meljr Slcfjtung, ©Coming

unb Gfjre gebühre, alÄ er ftcf) bereu bi« bafjin erfreut ljatte.

3ttmn ^$offofcr)fcm>, roelc^er fein ©ermftgen, feine ©efcfjäftS* unb

2ebcn3fenntniö nict)t bem ©auernfitanbe, meinem er entflammte,

fonbern feiner inbufrrielfen unb lommerjieden ^rjätigteit ju

Derbanten chatte , empfiehlt in feiner für ben Baren beftimmten

©<$rift „Über Armut unb töeidftum- bie ftaufteute bem be*

fonberen ©djufce ber Regierung. „5>er $anbel\ fdjreibt er,

„tft ein geroaltig Staig! 5Wc Beamten faden unermüblidj t^fitig

fein ibn *u fchüUen, weit burm bie Shufmannfdiaft ieber ©taat

rcitt) roiro uno otjne Die)eiüe fem <s>taat, auep, tem noen ip ge*

ringer bcftefyen fann; man ntiifj fie Dor jeber $xänfung fdjüfoen,

bamit fie nidjt Deranne. . . ®& giebt tfjöricrjte 9J?enfct)cn t meiere

bie ^Qufmonnftrjaft nid)t8 adjten, fie berfotgen unb fränfen,

roäljrenb e8 bod) feinen ©tanb giebt, ber ben Kaufmann ent*

befjren fönnte*)."

60 biet motten Seute üon $offofdjfon>8 ßebengftellung

benn bod) Don ben ßuftänben in ffiefteuroöa troffen, um bar«

UDer unterrichtet 511 ^em, Day Dei ^panoeitfitanD etroa m pounnD

ooer in vmgiano |ictj eine» ueiieren jiea)t&icnupes> eryreuic ai»

in Slu&lanb. ^offofäfoto ^atte re<^t, über bie t$örid>ten SRen*

fetjen ju Hagen, toclctje ben Kaufmann in 9lufelanb at« eine ?lrt

^ßaria be^anbelten. ^£)er ftaufmannÄftanb im 9tei(r)e SKo^fau

mar bielfactjcn 33ebrücfungen, inSbcfonbere ber SSiüfür beö ©e*

amten * unb ÜiicfjtcrftoiibeS preisgegeben. @e|r auöfürjrHaj

fGilbert ber Ingenieur $errrj biefe 2J?i&ftänbe: in dngtanb,

meint er, unb anberömo fporne man bie SfcbuftrieUen unb

ftaufleute )ur ^fttigfeit an; in SRu^lanb bagegen lärmte bie

©rutatitttt unb Waubfu^t ber SÖermaltung atte Unterne^inung§*

*) ©ielpe „ ^PoffoftbJoto« ©Triften" ^<rQu6geacben x>o\i ? 090 bin.

©ettt 6 u. 112.
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tuft; magrer <Heta)tum Wime ba§er bort nie gebeten*). Sßidjt

umfonft flctgte ^)3oftof(f)fon), bajj lüäfyrenb man in beutfü)en

ßonben bie äRettföen f$one, in 9to&lanb bie Bojaren bie 8auf*

leute geringer achten atö »eine <2fterfd|ale\ $ie rufftfdjen ®e»

fdjicfytSquellen berieten in ber 3e^ 5&ter& Don jaJ)lreid)en

fräßen ber ärgften !ücif$()anblung Don ftaufleuten burd} S3eamte.

SBtelc Derloren ßeben tiub Eigentum; manche luurben 511 $obe

gemartert **). ftud) Dor 3oljn $errD unb naef) ifjm loaren bie

9lu§tänber, tt>eld)e in SRufjlanb fclbft folgen Vorgängen 311*

flauten, entrüftet über berortige Brutalitäten. ©0 gleicher,

SBeber u. a. 5)a mochte c3 benn ald eine et^ifc^e (Errungen-

fäaft gelten, bafe in ben Äreifen ber Bergetoaltigten ein ge*

tniffed @elbftgefü$l fi$ entmicfelte. ©obalb man Don ben $u.

mancren Berfyiltnifjen in SSefteuropa erfuhr — unb biefe« mar

eine notroenbige golge ber unmittelbaren Berührung mit ben

Sluslänbern — tonnte man e& roenigftenS nic^t me^r für felbft*

Derftänblid) galten, bafe bie ruffifdjen ftaufleute jeben Äugen*

btief buref) Beamte unb Üftrfjter in ber nnüfürlitf>)ten SBetfe an

<£$re unb Vermögen, greiljeit ober gar ßeben gefdjäbigt werben

tonnten.

210er aud) in anberer Bejieljung gelangten infolge beS $cr*

tel)r3 mit ben tuefteuropäifdjen ftaufleuten bei ben Stoffen neue

Sbeen jur ©ntwidelung. SBir $aben fdjon oben Darauf Innge*

toiefen, bafc bie rufftfa)en Sfaufleute ben SluStänbern ein plan*

miiBiged Borgeln in gefdjloffener ^ßljalanj gegen bie ^ntereffen

ber ruffifdjen Saufleute jum Bonourf ju machen pflegten, ©egen

ein fotd)e£ Übet fjalf nur eine 9?acfyat}mung be» öon ben SluS*

länbern gegebenen Beifpield, unb Da jeigte fidj benn eine gc*

ttnffe ßernfäfngfeit ber Staffen, ^m 1701 ^atte Sßof*

foi^tom über bie ftu&änber getlagt, bog fie ftetd nadj gemein«

famer Übereintunft untereinanber , „in <£ompagnieen M ©anbei

trieben unb baburd) ben Hüffen überlegen feien. ©in paar

Sahnte fpäter fajlug er fajon energifaje SRittel jur Slb&ilfe

*) 3o^n ^errp, beutfäc flu«gabc, Seite 388. 397. 406 ff.

**) ©ie$e j. ©. efolowjtw XVI, 216; XVIII, 169.
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bei Übelftänbe bor, welche itt ber Überlegenheit ber AuSlänber

lagen. ©r hatte mancherlei buret) ^$eter$ 9Jegierung$tt>eifc gc*

lernt unb empfanb bie SRotroenbigfeit , baß auch b»c rufftfehen

ffiaufleute ftdj aufrafften, bie Art ihre« §anbel8betriebe8 änberten

unb fiel) burdj allerlei 9Raßregeln oon bem auf fic geübten

Drucfe ber AuSlänber emanzipierten. ©r folgte bem Söeifpiele

$eter$, roeldjer fetnerfeitö, ja mit noch größerem (Erfolge bei

ben AuSlänbern in bie (Schule gegangen mar unb ihre hanbelS*

polizeilichen Anftalten an ber Duette erforfcht ^atte.

(Schon öor bem Safjre 1700 hatte $cter ben rufftfehen

Jtaitncuten geraten, „tn annitcrcr xi5ct|c £>anoci rretoen rote

bie AuSlänber, b. h- compagnteroeife". Die §ottänber rourben

unruhig. Der Stefibent öan ber £ulft fragte bei ben ©eneral*

floaten an, ob er nicht beim ßaren auf eine Abfchaffung beS

neuen ©efcfoeS über bie „(£ompagnieen" bringen fotte.

jroifchen ftettte fich bie ©runbtojtgfeit ber h^ttänbifchen ©eforg*

niffe herQu$. »Die Angelegenheit ber (Jompagnieen
-

, fctjrieb

fehr balb fdjon ber r)oHänbifd^e 9tefibent nactjhaufe, „ift ju

SBoffer geroorben. Die Stoffen haben feinen ©egriff batoon,

rote man bergleichen anfangt*)/ 23ieberl)olt hat auch foater

nod) ber 3ar °ie S3crfuct)c erneuert, bie ^Hüffen zur ©rünbung

oon §anbef3gefellfchaften unb überhaupt ju größeren Unter*

nefymungen ju uerantaffen. Auch er mußte fich tnbeffen babon

überzeugen, baß bei bem S9ilbung3ftanbe ber rufftfehen ftauf*

leute nicht toiel (Erfolg ju erroarteu roar. 9cod) zu Qcnbe fetner

Regierung, als Sßeter emftlich auSgebetmte §anbel8üerbtnbungen

mit (Spanien anzubahnen öerfuchte, fchrieb er in feinem Ufa$:

„51den ift befannt, baß unfereßeute nichts toon felbft anfangen,

ohne baß man fie jminge. Daher muß baS $ommerzfottegium

bie Dichtung ber $anbel§entrotcfelung leitenb beftimmen, etroa

roie eine SRutter roohl für ein unmünbtgeS ftinb forgt**)."

Aber burch ¥«ter unb ba« ©eifpiel ber AuSlänber angeregt,

machte <ßoffofchforo um btefelbe Seit ben SSorfchlag, bie rufftfct)e

*) ©folo»ie», „©«fdjiäjte ftufelanb«", XV, 85.

**) ©efcfefatmnlung <Rr. 4540.
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Saufnwnnfdmft foEUe ben HuSlänbern in gefdjloffener ^Ijalanj,

als ein moljl organifierte«, unter bem $ommanbo oon $unbert*,

Sünfeig* unb ßefynmännern ftetyenbeS §eer entgegentreten, $lllc

Siegelungen ber ruffifd)en &aufleute $u ben 2lu$(änbern füllten

und) einem juoor feft&uftetlenben ?ß(ane unter obrigfettlid)ci

ftontrole gepflegt werben. 2luf bem SBege eines internationalen

©trifeS fottten bie greife für ruffifdje SBaren auf einer ge*

miffen £ölje fidj behaupten fönnen, foUten ruffifdje SBaren für

ruffifäe Btedmung exportiert merben; auf biefe SBeife, meinte

^offofdjfom, mürbe bie ruffiföe ®aufmannfd)aft ju 2lnfeljen unb

föeidjtum gelangen*).

2Rag nun aber aud) ein fo!d)er (Sntmurf, beffen $urd)*

füljrung fdjon megen ber 39efted)Iidjteit ber ©eamten, megen ber

©eroinnfudjt ber einzelnen unmöglid) mar, fefjr naio erfdjeinen,

fo jeugt berfelbe bod) öon einer gemiffen (Strebfamfeit beS na«

tionaten Patrioten, melier trofo feiner bem SBeften gegenüber

feinMidjen Gattung bemfetben bod) eine mefentlidje ©rmeiterung

feineö geiftigen £orijont3 toerbantte.

3n ber midjtigften föidjtung ber #anbel8polijei fud)te 9tu§*

lanb baS HuSlanb nad>jual)men. 2Bie Jfaiföanitfd) — eS mürbe

fdmn früher barauf ljingeroiefen — bie englifdje SRaöigationS*

afte für ein befarjigenSmerteS SRufter politifd)er 2Bei8f>eit gc*

Ratten Ijatte, fo Oertrat $eter ber ©rofje bie ©runbfäfce be£

SDierfantiliSmuS **)
, fo meinte SRarperger, 9tu$tanb merbe bei

bem $uffdjmunge feiner ©eroefjrfabrifen balb imftanbe fein,

Stinten unb fömonen in$ ?luStanb ju exportieren ***), fo fjoffte

v
}*offofd)foro, bie ©laSinbuftrie in 9cu£(anb merbe fo fefjr enu

porblüben, bafe töufelanb alle Öänber mit ©laSroaren merbe Oer*

forgen fönnen u. bgl. m. 3Rodjte aber aud) ein berartiger

Dptimi$mu$ faft tomifd) erfreuten, fo jeugen bod> bie mer*

fantitiftifcfjcn Xfyeorieen ^ßoffofd)fon)§ öon bem Witten , meldjen

*) $offof*to» I, 119-121.

**) @iebe bie «b^anblnng SB. © tieba« über ben „SWertantttfemu«

ytttxt bet (Stoßen" in ber „«ufftfd)cn «ewu" IV, 193-246.

***) „äKoefonntifcbcr Kaufmann", ©ritt 139.
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bie Berührung mit bem AuSlanbe als gctftigc ©djulung barbot.

$offofct)tow (egte bar, wie man baS rot)e SWaterial in« AuStanb ju

fenben, auS §anf unb 3rlacf)S oerfertigte ffiaren exportieren muffe,

toie bie einheimifchen ©toffe ebenfo wie bie ruffifdjen Arbeits-

löhne billiger $u fielen fommen mürben, als bie auSlänbifdjen,

melden Vorteil eS barbieten muffe, anbre ßänber mit ©egel*

tuet), ©triefen, Saumer!, £einwanb $u Oerforgen, luclcfye SSaren

noc^ in SRufelanb entberft, probujiert merben tönnten u. f. m.*)

©oldt)e 3"Öe leh^n un^' tuelc^e Anregung bie ©efc^äftö-

fenntniS unb (Erfahrung ber auSlünbifchen fömfleute ben 9tuffcn

barbot, roie bie Berührung mit wefteuropäifchen (£rperten auch

auf biefem ©ebiete $u einer Art ©ctjule für bie Muffen rourbe.

(Solche Söeifpiele einer berartigen Belehrung Heften ftch beliebig

oermehren. SBenn etroa in ber Qtit Katharinas ber ruffifche

Unternehmer Soleiern Oon bem ©nglänber (Eton fo Diel lernte,

ba& er gröfjere ^anbelSgefdjäfte betreiben fonnte unb mehrere

Skiffe befafj, welche jmifchen Gtjerfon unb granfreich fuhren **),

wenn man, als eS fid) im 3al)re 1776 um bie ©rünbung

einer rufftfe^en ©efcllfchaft für ben ©efctjäftSoerfehr mit bem

Orient honbelte, ben englifchen Kaufmann $anwao jurate 30g ***),

wenn auch für bie ^anbelSOerbinbung SRufelanbS mit ßamtfccjatca

englifchc Unternehmungen jum SRufter bientenf), fo bestätigen

berartige Vorgänge bie in ben oben ausgeführten #ügen h«"
Oortretenbe (£rfd)einung , bafe man tu Äufclanb ber AuSlänbcr

beburfte unb ba& man bei ihnen lernen mufete, menn man

überhaupt auf irgenbroelche SBerooHfommnung bebaut mar.

AllerbingS fctjlofj eine berartige 6<f)ule ein gemiffeS $15*

hängigfettSoerhältniS in fiefa. An eine Emanzipation oon auS*

tänbifchen ßaufteuten inSbefonbere für ben auswärtigen £>anbel

9tufjlanb8 war fobalb nicht ju benfen. (Gegenüber ber Umftcht

unb $h«ttraft, mit welker bie CEngtänber u. a. mäfjrenb beS

•) ^offof Ato», „ecfcriftcn" I, 148.

•*) ©tord) VI, 126—126.
*•*) ©tortf) VI, 118.

t) ©totd) VIII, 398.
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ftebeniäljrigen Krieges mancherlei Sieferungen für bic ruffifcfjc

21rmee an ftd) brauten*), gegenüber bem geiftigen unb ma*

terieHen Kapital, toeldjeS bie SluSlänber repräsentierten, biteben

u. a. auefj im 18. ^afjrljunbert bie Grnglänber bie §auptbcr*

treter 9tuf$lanbS im auswärtigen §anbel. $aS ruffifdje (£ifen

tourbe faft audfdjüefjlidj bura) fte an anbete Stationen abge*

liefert; ber §anbel mit ©egeltud) unb ßeinwanb mar gan$ in

it)ren $änben; fie fyrtten c in aud^tiegtic^ed SRe^t, manche

SBaren, wie Btoirn, ©arn, (Salpeter u. f. ». ju ejporticren;

ber 9tyabarber, ein SWonopol ber Krone, würbe in $ottanb

unb Hamburg burd) ben in Petersburg befmbüdjen englifd)en

SReftbenten berfauft; bie Kaufleute ©übeuropaS manbten fid)

mit itjren ©eftettungen faft auSfchltefjlidj an englifdje, in SRufj*

lanb etablierte §äufer**) ;
nodj ju (Snbc beS 18. SaljrfjunbertS

befanb ftet) met)r als bie §älfte beS $anbelS in ben niffifc^er

§äfen an ber Oftfee unb im SSeifcen SReere in ben .fränben

ber Gnglänber***); tyanbelte eS ftet) um Kontrahierung bon Sin«

leiten im StuSlanbe, um ©elb* unb SBechfelgefchäfte, um Krebit*

Operationen in größerem Umfange, fo fonnte man olme bie

SBermittelung auSlänbifcher ^itmen nid)t wohl auSfommen; wie

eS in ber 3«* Katharinas feinen rufftfdjen 3umelier gab, wel*

cb,er eS mit bem ©t^roetjer pau^ie* an technifdjer ^ertigfett unb

®efchäft$erfahrung hätte aufnehmen fönnen, fo fonnte man gegen

CSnbe beS 18. 3ahrf)unbcrtS bie Seiftungen ©outljerlanbS als

93anquicrS burdj feine ruffifcfje |>anbelSfirma erfefcen. 33iS auf

bie neuefte $c\t haben bie ©enoffenfefjaften ber ©omptoirbtener

in ®t. Petersburg ir)rc tarnen bon auSlänbifchen $anbelS*

firmen; bura^muftert man bie (Ejport* unb Smportliften ber

£>cmptl)äfcn SfitfjlanbS, fo ftetjt man, bafe nicr)trufftfcr)c ßäufer

bie Kegel unb rufftfa^e bie Ausnahme bilben, unb audj bie

teueren ^aben gelegentlich ihre ©lüte auSlänbifchen ©efd)äftS*

*) eie^e bie Ötfdnc&te mit ber Siutficferung unb Öaron SEBolff bri

©tor<$ V, 235.

••) @ior<b V, 229. 230.

*•*) ©torefe VI, 68.

Srfitfncr, europäifitnma fftaftUnbl. 25
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füljrern $u bauten. SBenn aber fjeutjutage häufig bie klagen

toieberfjolt werben, metdje bie rufftfdjen Shujleute 1646 ober

$o|fofd)foto in ber fttit SßeterS borbradjten, bie klagen Darüber,

bafc bie SßreiSnotierungen an ber SBörfc eine 2frudjt ber ^ßtjan?

tafie auilänbifdjer ©petulanten feien, bajj ber $anbel fidj nur

jum ©djaben SRufjlanbS in ben §änbcn ber 9lu$länber befinbe,

fo jeigt bie« nur, bafc bie n>efieuropäifd)e ©djule auf biefem

Gebiete noa) nidjt auSreidjenbe (Srgebniffe geliefert Ijabe, ba&

an yntcUigen.v v'mieiti?lra}t uno Mapitni uonjetten Der Wullen

noef) Diel fjin^nettDorben toerben mufj, um betn Sßcttbeiucrb mit

anberen 93ölfern ganj unb Doli geroadjfen JU fein.

(£ine unbergleid)lidj geringere ©ebeutung Ratten bie töeprä«

fentanten SBefteuropa» at8 ©ad)Derftänbige unb Sefjrmeifiter auf

bem Gebiete ber Öanbnrirtftfyaft. $ie Xedjnifer roaren $um

größten Seil Don ber Regierung berufen; fic ftanben gelegene

lid) in einem offt^ietten S3erfjäitni8 junt Steide; fie Ratten e$

nur mit bent Zentrum be§ -ittiiitt'^ init ben höheren (Stauben

511 tfmn; bie ßauflcute erfdjienen ebenfalte auSfdjüeßtid) in

ben ©täbten, unterhielten roof)l ©e^ieljungen $u bem ruffifdjen

ÄaufmannSftanbe unb Ratten mit bem platten ßanbe fo gut roie

gar feinen Äontaft.

3)ie ©nglänber unb ^oüänber bauten rootjl im 17. ^afyx*

Rimbert an bie ©rtinbung Don Htferbaufolonieen in &tuf$lanb;

inbeffen fomen biefe $täne nidjt jur ÄuSfüfyrung.

©leidjmoljl giebt e$ 93eifpiele, toeldje ben Seroetö liefern,

ba& au$ auf bem Gebiete ber $lgrarprobuftion baS 9lud(anb

i*ef)rmetfter ju liefern Dermod)tc. <3o erfduen $u Anfang be£

17. 3a^unbert8 ein öfierreidnfd)er SRönd) in ber ®egenb Don

Slftradjan. <$r mürbe als (gefangener baljin gebrannt, trat ju

bem griedjifcfjen ©tauben über unb pflanzte in ber 9töfje feineß

ÄlofterS perfifdje SSeinftörfe, roeldje fo gut gebieten, baj er im

^at)re 1613 Dom «Baren SHidjoil geoborotoitfd) ben Auftrag

erhielt, einen orbentlia^en SSeinberg bei ber <Stabt anzulegen.

Seinem SBeifpiel folgten mehrere (£imooljner unb biefe nahmen

im $aljre 1640 einen beutfdjen ©eingärtner, namenS ©otljmann,
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in ifjrc $>ienfte *). 3n ber 3eit be$ 3aren Stexei würben für

bie Weinberge beS 3fl*en ^ Slftradjan audlänbifäje SSinjcr

berfd)rieben , ein §olfteiner unb ein (Jranjofe; bie <£rnte mar

nidjt ganj unbebeutenb; ber gar erhielt au8 $Iftracf)an im 3afjre

1658 nid)t meniger als 1206 (Sinter f im ^re 1659 25 gröffer

SBein**). Jtud) al$ man in SRoBfau für ben 3aren fllejei

3iergärten anjulegen begann, bebnrfte man ber $ilfe ber Hu3*

tänber ***).

^n größerem Sföaßftabe naljm Sßeter bie SKitarOeit toon

SBefteuropäern für bie Slgrarprobuttion in ?lnfpruc§. @r lieg

u. a. mehrere ©orten SBeinftöde üon ben namfytfteften euro*

päifdjen SSetnen unb ju jeber berfelben einen eigenen Söinjer

öerfdjreiben , ber ben Sßeinftoc! nad) feiner SanbeSart roarten

unb fcefjanbeln foQte. ©o na§m benn ber Söeinbau bei Slftrodjan

einen großen $faffd)tDung ; inbeffen gerieten biefe SBetnberge nadj

Sßeterö Xobe roieber in Verfall, weit man für bie ©ereitung

beS 2Beine8 au8 ben Trauben feine erfahrenen SSeinftiper Ijatte.

<£rft in ber 3eit ber Regierung ©lifabetfjS braute ein ©erbe,

namenS Sßarobitfdj, ben SBeinbau bei Äftra^an abermals jum

«ufblü^en. ©8 jeigte fid), baß man für ben ©rfolg auf biefem

©ebiete burd)au8 öon bem ©eiftanbe au&lünbifdjer ©jperten

abhängig mar. ^aSfelbe fanb in Saurien ftatt, roo bie Sieben

feit langer 3C^ tyeimifd) maren, wo aber u. a. in ber Qtxt

ber 93ermaltung SßotemfinS auSlänbifdje SBin$er mit @rfofg

arbeiteten f).

(Jbenfo Heß Sßeter ber ©roße Ijollänbifdje unb beutfdje

©auerntoeiber nadj SRußlanb fommen, um bie Muffen im Suttcr*

fragen untermeifen ju laffenff). §anbeUe e8 fid) um bie

SBerooQfommung ber 93ielföucf)t im SRetct>e , fo mußte man mit

•) ©tor$ n, 410. 411.

•*) ©fototöje» XUI, 93.

•**) eieb> 6abietin« «bfymblung übet bie ©firten in «ufclanb in

bcffen „©amntfong wm Hufffifcen 8«" Äutturgefaju&te SRußlanb«" (ruffifä).

f) @tor<$ n, 410—424; fie$e u. a. ©tot$« ©ttta^tangen unb

Hörige, Seite 431 ff.

tt) ©tor<* HI, 124.

26»
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388 IX. au«Sntxr.

ben au$tänbifdjen SBicfjrafien gclegentlid) aud) S8icf)$üdjtcr forn*

men (äffen; Ratten bie Swnjofcn in bcr jroetten $älfte be§

18. ^o()rf)unbertö, SRoutrier, 9frebctffob, Rietet, Stenaub u. a.

grofje ©erbtenfte um bie §ebung bcr <Sd)afeud)t, leiteten Don

SßattaS an bi$ auf Don ©oer unb <S$ufy nidjtrufftfdje ©ctetyrte

ben SRuffen bic größten 3)ienfte auf bem (Gebiete bcr ^jalieutif,

mürben bic Styorieen eine« ©aferoeff, eine« Sefte^rie, eines

$t)aer benn boa) roefenttidj burdj praftifdje 93ief)äüdjter, meiere

nad) 9ruf$Ianb einroanberten, biefent Weiche übermittelt, ift nodj

nor furjem ber ©djäferetbirettor 3- öötyn» Setjrer am tanb*

mirtfa)aftlicf)en 3nftitut ju Scipjig, für bie ftragc öon ber

Hebung ber ©djafjudjt im 9ieic^e fonfultiert roorben, Ijat and)

foeben nod) ber berüfjmte Öorfdjer SRibbenborff an ber (Spifce

ber 6nqu6te über ben ©tanb ber SBiefoud^t in dta&fanb ge*

ftonben — fo aeigen berartige Söffe, bafc man in föufjlanb bie

SnteHigenj unb ©rfaljrung ber SRidjtruffen au$ für ba8

biet bcr föojjprobuttion ju fd)äfcen oerftanben !>at unb ju fdjäfcen

t>er)tcl)t.

Slber immerhin fpielt biefe* ©ebiet bei ber grage bon ber

SBebeutung be8 ©nfluffeS ber 2lu5lanber auf 9tußlanb eine

untergeorbnete SRoHe. derartige ©jperten, rote bie foeben ge*

nannten, traten bereinjelt auf. Unb roa& bie Scferbaufotonieen

anbetrifft, roeld)e juerft unter (5lifabetf|, fobann roäljrenb bcr

Regierung $atfjarina II. unb fpätcr in SRufjtanb gegrünbet

mürben, fo nehmen biefelbcn in bem ^ßrojeffe ber ©uropäifterung

StufclanbS feine mistige Stellung ein, unb jroar au8 folgenben

©riinben.

(Srftlidj famen bie beutföen Äolonifiten, roeldje infolge

jroeicr SRanifefie ber Saiferin ftatljarina IL nad) 9hifetanb ein*

manberten, ju einer 3e^ i» bfl8 Steid), als für bie Ijöljeren

klaffen ber rufftfd)en ©efeUfd^aft bie Sftage bon bem 9ta$en

roefteuropäifd|en ©tnfluffeS längft cntfcfjieben mar*); jroeitenS

•) 2>a« fogenannte „Meu< Serbien"
,

t»eld>c* tu bcr 3eit ölifabetbe

gegrünbet toorfceu irat unb einem ItU brt fpSuteu „neuniffti'djcn

x'LMlLLlLLLlurllLkj 1. 11 L 1J t u IL) 1 i} . 1 1 1 1
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(Setinaer ßinfluft ber 2lderbatitotonicen. m
mar e* für Slcfcrbaufolomften bei bcr Ungunft bcr SBerfjältniffe,

in bcncn ftd) bic ruffifdjen dauern befanben, fo gut wie un*

inößlid), auf btefe festeren irgenbeinen (Einflufj auszuüben

;

orittciiö ueuuieuen ote ocitt)a)cn x'iftcrünutoioniiten, }. Jö. ote

$errnljuter an bcr SBolga, bic SRcnnonitcn in ©übrufjlanb fdunt

um ifjrcr fonfcfftoncücn 93efonberl)eit mitten in einer geroiffen

3folierung; toiertenS enbtid) ftanben bie beutfdjen Solonifien in

©iel geringerem S3ertefjr mit ifjrem Sftutterlanbe als etma bie

©roüinbuftricllen unb Sloufleute, bie SRtlitärS unb (Seeleute,

bie ^ir}te unb <&elef)rten, fo bajj fte infolge einer folgen So«*

trennung bon bcr roeftcuropäifdjen föriturroelt in »iel geringerem

©rabe als anbere HuSlänber in föujjlanb ein anregenbed (Sie*

ment Dar5U)tcuen Dcrmoajtcn. vso tarn es Denn
, oaft Die bon

bcr ^Regierung auf bic au»(rtnbijd)cn 31cferbauer gefegten .V)0Tt
s

nungen fidf> nur jum Zeil erfüllten; fo fefjr fic fidj felbfr

förberten, eine fteifye non 9Ruftern>irtfci)aften barfteUten, getegent*

lid) fefjr großem SBofjlfianbe gelangten, fo finb fte trofe bcr*

artiger Erfolge nietjt eigentliche £ef)rmeifter ber Muffen geworben

;

tueber empfanben bie einen bie $flid)t, bie anberen in bcr £ed}iüf

ber 9lof)probuftion ju untermeifen , moju fi$ aurf) nidjt leicht

bie (ätelegenfjeit barbot, nod) ouetj maren bie anberen fällig unb

geneigt, bon ben Xeutfdjen ju lernen. Sdjon bcr llrnftanb, bafc

Die einen tret loaren, nmnrenD Die anoeren noa) ein volle* jaijis

ijunDcit tn Der «eiueigenicqajt betuueuen, uep Den ^eoonien

fct>rr>crlict) auffommen, bafc bic rufftfdje Slgrarprobuftion ftdj ben

Deutzen SRuftern an ber SBolga ober an ber ÜMotfdjnaja

aecomobieren töune*). 9iid)t einmal fdjeint bie ^Beobachtung

folgen ber ©erben, ©rieben, Ungarn, SWontenegriner, «utgaren, 3Rolbauer

nnb ©atta^en als «derbanern nid)tS ^oren ift.

•) Übrigenfl bcmerlen wir an biefer etette, baö bcr ?lnf(bouaitg ber

Muffen, bie Erfolge ber bemfeben toloniflen feien »efentlid) u>ren ^ri-

mlegien ju mbanten, bon tonupetenter ©eite entgeflctifletreten toirb.

Stau 9 toeifi in feinem in patriotifd)<ruffifa)em ©eipe gefa)rtebenen S3uc^c

„Unfetc tfotomeen" (rufftfaj), ©t. Petersburg 1869, u. a. barauf ^tn, baö

etrca bie fogenannten w©ielo^»afd)jp*, Staffen, n*ta)e no^ grögere ^rioilegien

seniefeen al« bie ®entfd)en, leincSrocg« profperieren; ftebe Seite 2.

Digitized by Google



>)mi lv or , AI "
ii Kjv

bc» @rfolge$ ber freien Sieferbauer in 9tufelanb an bem 9lu3*

reifen be§ ®ebaufen8 ber ©manjipation ber rufftfetjen £eib*

eigenen einen Enteil gehabt gu Ijaben. SKan ftaunte rufftfetjer*

feit« über bie SSunber, meldje bie ftrenge ©emeinbejuetjt unb

Die oeuijajc ^tinDitton tn oen stoiomcen an atcuutcpteit uno

©orgfalt, an einem gewiffen Komfort unb wirtfc§aftlict)er $ro*

fperität bewirften, über bie SBetriebfamfeit, mit melier bie

2luölänber, neben bem Sieferbau im eigentlichen ©innc, ben

(Gartenbau, bie Slnpflanjung toon Säumen in ber (Steppe, bie

.^ctfteHung bon allerlei inbuftrieÜen GtabliffementS förberten;

aber man gewöhnte ftd), fte als Oafen in ber SBüfte $u be*

trauten unb etwa ben ©egenfajj jiüifdjen bem faubern, aßeeen*

rcicfjcit, blumengejd)mücften ©arepta unb bem retjloS in troefener

Steppe baliegenben Sarij^n ober Slftradjan als etwa» ©clbfi«

berftänblidjc^ ju betrauten. @8 gab fo gut ttrie gar feine

53erüf)nmg3punfte mit btefen beutfdjen $oloniftcn, meldte einen

90iifrofo$mo3 für fid) bilbeten unb bem fteicfye nur ganj äuger«

lict), nur räumlich angehörten, oljne ftä) mit bemfelben ju Per«

fdjmeljen ober barin ein treibenbeS (Clement bargufteüen. (Sine

JöQucrnia|tc, Dura} (spraege uno Slonjeliion ,
ioeiujstccgmt uno

red)tlidje ©tellung, £abitu& unb ©itte ftreng bon ber übrigen

©ebölferung gefdjieben, blieb wie ein feltropfen im ©affereimer

otjne (ginflufs auf bie SKaffe unb bot nur etwa ben Verwaltung«*

unb (§}erid)t8beamten gelegentlich ein intereffanteS töeobact)tung§*

objeft bar. 33ei bei* Routine unb 3ntoleranj, luclcfjc auf beiben

©eiten in weltlichen unb geiftltc^en fingen ^errfa^te, blieb ber

Bbftanb $wifct)en biefen beutfetjen ©inwanberern unb ihren

rufftfa^en Nachbarn unb Umwohnern Sahrjelmte ^inburc^ gleich

grofj, unb nur etwa emfdjneibenbe SBeränberungen ber ©efefc*

gebung mürben entroeber eine Sluämanberung ber nidhtrufftfehen

Elemente, wie berartige SSerfudje in ber legten 3eit gemalt würben,

ober aud) eine tttuiftftjierung berfelben, wie bie Anfänge berfelben

fid) neuerbingS beobachten laffen, jur Solge fyaben fönnen.

SWan fann nicht leugnen, ba& ber Berufung ber auSlän*

bifetjen Soloniften in ber Seit J*atf>ariua* ein gewiffer fcoftri*
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@*iff«6aucr imb MitfirS. 391

nari$mu$ 511 ®runbe lag; man trjoQte auf fünftlidje SBeife bic

©ebölferung 9tufjlonb§ burd) einen 3umaa)« öon äugen Ijer

öermecjren unb Ijoffte babei buref) bie Slnftebelung arbeitfamer

unb ftttfamer SJJcnfajen ben ©amen einer ljöfjeren Kultur au$*

juftreuen*). $)ie beabftdjtige SSirfung blieb au8, mätjrenb in

unjä^Hgen anberen gällen für fpcjiefle Qtoidt berufene Slu§*

länber, obgleich .fie in öiel geringerer $aty famen als bie

fSiLUi II K 11 ClIlEll Q 1 1 U t lH OC 11

1
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uno 511 ]ei)i mi^itajcn üctyrmeittein inuroen.

jocrroeiien wir einen viucicnuitct oei oen >£5ci)tTTöüQiiciii

unb SWititärÖ, »elaje bie Regierungen im 16., 17. unb

18. Safjrijunbert beriefen, oljne bag mir bei biefer (belegen-

f>eit auf iljre eigentliche SBerufdt^ötigtett in töuglanb Ijinmeifen

moQten.

23a§ bie ©cfjiffgoauer anbetrifft, fo beginnt bie ©erufung

berfelben meit früher al8 man gcn>ö$nlidj annimmt. 2>ie (£ng*

iciiiucr noiicn luir uiiEiTi vUiiCDcincu im »Korocn jiuRiQnoö um

bie «Witte beS 16. Sa^unbert« fo anregenb gewirrt, bag bie

ruffifäe Regierung nodj toäljrenb ber Qeit 3oann3 IV. ben

<$runb jur ruffifc^en @^iffaf)rt auf bem Söeifecn unb beut

&afpifd)en Speere ju legen berfudjte, unb jroar burdj §ottänbifd)e

3immerleute auf bem erfteren ®(%iffe erbauen lie^ **). 511^

fobann einige ^tjeljnte f)>äter bie ^olfteinif^e ©efeH^oft, an

tüelct)er OleariuS teilnahm, naa) $erften reifen mottte, ba gefetjar)

e^, bog ju Rifönii Rowgorob rufftfa^e gimmerleute unter ber

viuyiicgt eine» i)Oiiteini|a^en öujtncrs cm ^cnm; mr ote öayxt

auf bem ftafpifee erbauten. <&& toar ba8 grögte Sö^jcug,

tüelajc» bis ba$m bie SBülga unb bad $afpifaje SReer befajifft

t}atte; feine Sänge betrug 120 Sufc; ed ^atte brei SKaften unb

*) ©ielje bie 93etrad^tun^en @tor^8, »etdjer fein „ ^ifiorifd)-

ftatiflifd)e« Ocinälbe" unter bem ©inbrude ber im roefentltd)eu fegen6-

reiajen X^tigteit Äat^arina« fä)ricb, über biefen Öegcnpanb (Riga 1797),

I, 463ff

**) ©tord) IV, 264. ©ie&c bie fe^r bea$ten$roerte DueUenangabe

eeiU 485. 486.
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IX. ÄnSlänber.

ging fieben t$ruf$ tief *). !^n ben fingen ber SRuffen mußte

ü LH Uli in "> 1 1 11 Iii C \ u L J r \ L I; II lC LH 1 1 II Iii iL II I UU I Clt , L IC H Uli ;/i CHI C -

rang in ber Seit be8 garen «lerei eine Hn$a$l ©djiffS* nnb

3immerleute lommen, toelrf)e bei bem £)orje ©ebenowo on ber

Dia, unterhalb ber Sflimbung ber SRoSttoa, ein ®d)iff erbauten.

Xicjeg ga^eug, tueldjeä auet) oon einem [jollänbifcfyen Kapitän

fommanbiert mürbe unb ber wtlbler
M („Drei*) t)iej$, mürbe

1669 &u ttftradjan, tto e£ teils jur Skrf^iffung oon Söaren

auf bem Slafpifcncn SDtecre, teü3 mx Söcfdiiifeuna bes .franbclS

l7 C tl C Tt Dil «HÜ HI IC IT DICllIC I . CITIC J/ICIIIC DcT rCDCllt lQlPIl jlO*

jäten in ber 3«* bei* 2Iufftanbe§ ©trafa UtafinS unb ging in

flammen auf.

?lber fo epifobifet) biefer Vorgang eines 93erfucf)e8, ben

<3cr)ifföbau hn großen 51t betreiben, and) fein mochte, fo ljat ber«

felbe boct) eine gemiffe ©ebeutung. (£S tvar iener nte^rfac^

genannte (oQfinbifd^e ^nbuftrieQe ^otjann öon St^mebcn gc-

mefen, ber ©epfecr ber erften ^apierfabri! in ftufclanb unb ber

^erttiauer Der "ürieypo)t m Oer eritcn ^eu i^res Jöeitc^en»,

roelajer toon ber Regierung im 3>a^rc 1668 nad^ ^oüanb gefanbt

rouroc, um Die yitr oen loau oes w zjrci erforoerueyen iiructt&s

fräftc anfutterten. Unter biefen ©a)iff§bauern befanb fid^ al§

(Segclmaa^er ber melgeretftc ^anfen ©tru^S, welker in

feinen IReifcbcfcrjreibungen aux^ mancherlei wichtige Dtadjdc^ten

über ^RuBlanb mitteilte***). ®in anberer £ec^nifer
r ©clever

bamal§, oier 3a$re bor ber Geburt $eter§ be£ ©roften nac^

^Hu^lanb fam
# mar i^arften 33rant. v(ud) er tjattc an bem ^ööu

beö ..CreC" teilacnommen unb war fobann in ^uftlanb ae*

blieben. (Sr »urbe mit «ßeter, als biefer 16. 3al)re alt mar,

auf fotgenbe SSeife betannt. $eter t)atte oon einem 9lfrro(abium

*) ©tord) IV, 299. 3(X). 3)tcfc6 ©a)iff, »cl(^cS an b«t perflfc^cn

Jfüfie flranbcte, foü 24 9Jäib<r gehabt b^ibcn, treibe c« im Notfall in

©enxgung fe^en tonnt«.

••) ©tord) IV, 301. eine SRouoaratfie über ben ©au biefeS e^iffe«

f^rteb St. 2Bi8fott>atoto; fle^c ferner Oelagin, fikflelago u. bgt m.

***) ged)ner a. a. O., I, 333.
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@d>ifi8baucr unb 2Wilität3.

gehört, unb ücb lief) burcl) ben dürften 'Solgorafij , al§ biefer

im galjre 1687 als Gfcfanbter nad> gronfreid) reifte, ein folä>§

3nftrument au3 $ottanb mitbringen. $)o(gorutij nun fo*

mofjl ba5 Slftrolabium alö ein IBeftecf mit ßitfefa u- m.

bem jungen ßaren itberrcidjte r unb btefer triefet raupte, wie

man bamit umgeben müffe, lieg er jid) burd) feinen £eibar&t,

ben §ottänber »an ber £ulft, ben $ottänber granj Limmer»

i iit i ctniMiiuLiT. i lh LuKi ih n ninin \iiu i iiLiir ulok in o?c-

brause ber Snftrumente unterwies, fonbern beffen ßeljrer in

^\ rt f"^
c-fc« ^ * - ? * — ^ ^ % * ^ - ^ t %\ 1 1 V* rt * ^ t\ \\\ \ 9 V\ £^ V\ £1H ^ ? — — — %Ü — - ,
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mann, wie $eter felbft in ber (Einleitung §um ©eereglement

erjäfjlt r ber täglicr)e ©enoffe be$ 8aren; mochte er, tüte luofjl

auf ©runb ber erhaltenen ©tubienljefte Meters ausgeführt wor*

ben tft, ein not^ fo fcr)lccr)tcr 3lrithmetifle^rer geroefen fein*),

fo wirb urijiücifclljaft ber SBerfe^r mit biefem Spanne bem Qpxcn

etne getoine vinregung oargeDoicn noucn. ziis 5. -o. ^scier auy

t)€ni Q^ixtc ^]iitni(utp0 in cinent oltcn ^Spci c^cv untcv tnnncf|CTi

y)cgeniTQnDcn ,
tüciuje einem <j>ro]3oi)etm Des ^>oren ongenürt

Ratten, jeneö englijd)e ©00t entbetfte, wela>§ ben eigentlichen

©runb jur ruffifct)cn flotte gelegt ^at, lieg er fidj bura^

(5ranj Zimmermann jenen obenermäljntcn Warften 53rant als

eine geeignete ^krfönliajleit jur ^nftanbfe^ung bei Seinen

gatn-jcugeS empfehlen, auf welchem $eter fobann in Srantö

©cfell)cf)aft feine erften ga^rten juerft auf ber 3<iufa, fobann

auf Dem jtetene „ipioiuanot uno enoua) auy oem <ss>ce uon

^erejasiawi unternahm uno oaoureg oie «leDOQDcrct für oo»

^ceiDe]cn erhielt, vis njar scariten Jörani, lüeiajer \ux oen

3flren unb bor beffen Hugen jwei Heine Fregatten unb brei

^Jaä^ten erbaute unb weldfyer fobann Sat)re lang ber (iknoffe

^eterd blieb**). ©8 ift nid)t leicht ju ermeffen, wel^e 93c*

beutung ber 8Serfefjr mit Scannern au9 bem ^ittelftanbc für

ben jungen $aren l)aben mugte. 3n rujfijdjcn Reifen war

nichts bergleic^en Oor^anben; wie mit einem ©abläge t^at ftaj.

*) eiefc Utttjalo» II, 18. 19.

**) ©ie^e Ujlrjaloiö n, 26.
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394 IX. au«tänt>er.

noct) elje ber 3at ftänbiger ©aft in ber „beutfchen SBorftabt*

Würbe, burct) bic Befonntfchaft mit Simmermann unb Brant,

welche jufammen eine Art 9tealfd)ule barfteüten, eine neue SBelt

oor bem 3flr*n auf-

2113 fobann ein bi« jwei Safere fpäter ber junge §errfct)er

in ein nafjeS perfönlicheS BerhältniS ju Sefort unb ju ©orbon

trat, 51t SRännern, toelc^c eine ^öt>ere Bilbung^ftufc repräfen«

tierten, mar e$, als fei ber junge ftrebfame §ürft in eine

Ijü^ere Pfaffe berfefot worben.

SnSbefonbere ift ber Berfeljr SßeterB mit ©orbon erfolgreich

gewefen. ©orbon mar buref) $arteifteQnng unb politifctje Sil»

bung, burdj feinen ununterbrochenen Berfchr mit Staatsmännern

im meftüdjen ©uropa, bura) feine einge^enbe Kenntnis ber Sage

ber europäifct)en ©taaten üiel mehr als Sefort geeignet, äWifdjen

Sßeter unb bem SBeften ju vermitteln, ben Saw« über bte

SBeltlage, über politifdje unb fojiale 3"f^nbe ju unterrichten

unb auch in fragen ber militärifchen £edmi! ober be8 Ingenieur*

wefenS Meters ßeljrmeifter ju werben. %uö) als dfyaxatttx toon

@rnft unb £iefe fonnte ber grünbtid) gebilbete ©trotte et)er ein

SRufter abgeben als ber leichtlebige, oberflächliche Schweiber.

$eter§ Beziehungen ju ©orbon ftnb nie fo intim gewefen, tote

biejenigen ju ßefort, aber bie politifctje unb militärifch*technifche

Anregung, welche ber erftere ju bieten Oermochte, wirb mot)l

bebeutenber gewefen fein als biejenige, beren Sßeter in ßefortS

©efettfdjaft genofc. ©orbon mar fein ©eleljrter, aber in ber

bamaligen Sitteratur ber SKilitärwtffenfchaft mohl bewanbert.

äu§ ©nglanb pflegte er Bücher, harten, phtjftfalifche Snftru*

mente ju beschreiben; er forgte bafür, bafc er bon neuen @r«

ftnbungen, mela^e etwa in ber „Royal Society" in ßonbon jur

Sprache tarnen, ßunbe erhielt &($ Ingenieur 1)attt er um=

faffenbe Äenntniffe; bei bem Bau bon geftungSwerfen würbe

er oft jurate gebogen; er hotte berfduebene im Kriege erforber*

licfyc Serfjeuge erfunben ober an ben bereite borljanbenen

Berbeffcrungen angebracht. $e$ föufftfchen war er, nachbem

er fchon im $ahre 1660 in« ßanb gefommen war, unameifel*

haft mächtig; er fetjeint, abgefehen toon ber Bereitung $eter8
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jui ton, m ru|)t|cpcn wret]cn etne gcuniic !pp P ulfl t l

*ot a,enoiien

ju haften.

@§ mar in ^ßeter$ Seben eine Gpoche, mit einem folgen

Spanne befannt ju merbeu. Unmittelbar nach bem ©taatöftreid)

im 3al)re 1689 fanb bie Annäherung ftatt. 3118 Sßeter noch

in Jroijfl »eilte, »o|in er im Äuguft, bor ben SRänfen feiner

Gtegner ©djufc fudfjenb, geflüchtet mar, fanben in feiner ©egen»

mart faft täglich SRilitärrebuen unb Übungen ftatt, meldte ©orbon

leitete. S3on ba ab mürbe ©orbon *ßeter8 täglicher ©efeH*

)a)Q|tei unu uefano nnepoem Der .yar in Die ^pnuptjtaDt

jurüclgefehrt mar, fefjr oft bei bemfelben in SßreobrafhenSf. $ie

£auptbefchäftigung , welker Sßeter unb ©orbon ^ier oblagen,

mar bie Anfertigung bon fjeuermerfen. ©ehr balb erfcf>ien fo*

bann ber gar mit feinem ©cfolge als Q5a[t in ©orbon§ föaufe

in ber beutfdjen Corftabt. 5>iefe ©efuche tourben immer häufiger,

©ie fanben $u ben berföiebenften £age$aeiten ftatt. $er 95er«

fefpr mar ein böfltg ungezwungener, roie unter ^Privatleuten.

9lid)t feiten holte ber gar, menn er ju einem öefannten fuljr,

©orbon in beffen #aufe ab. 3n ©emeinfehaft mit $eter prüfte

©orbon neue fömonen, eine neue Art SKörfer, neue Somben;

©orbon, melcher fid) u. a. mit ber Seftüre bon S8auban§

©Triften befcfjäfttijte, lieh bem Qaxen SBüä)er über bn§ Artillerie*

mefen, jeigte ifjtn neue SBaffen, meldte er au8 bem AuSlanbe

erhalten ^atte, etma einen nach neuer Art fonftruierten ßabc-

ftocl, einen Artifleriequabranten , einen Apparat für bie Anfer*

tigung bon ©ranaten. 5ln ^3eter3 Sßaucrfafjrten nahm ©orbon

fo ^äufig Anteil, bafj er an bem ©ee bon ^ScrcjaSlarol , too

?eter oft meilte, ftch eine ftänbige SBo^nung einrichtete. ©ine

ber Steifen SßeterS nach ArchangclSf machte ©orbon mit. Seib

unb ijreub' teilte ber 3ar mit bem ©eneral. SRidjt blofe $afel*

freuben unb 3ed)gelage, meiere bem altemben unb fränfelnben

©orbon oft feljr befchmerlid) fielen, führten ilm mit bem Qaxtn

jufammen; ©orbon erjä^lt u. a. in feinem Sagebuche, mie

$eter, al3 er ein paar Xage hindurch ftch in fchmermütiger

©timmung befanb, ftch ftunbenlang bei ©orbon aufhielt. <£r*

franfte ©orbon, fo Trcfuchte $n unD faMte ihm Arjeneien.
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SU8 $eterd SKutter ftarb, mar ©orbon beim 3aren in bem

Hugenblide ber <Raa)rid)t üon biefcm (Ereigniffe; er blieb bei

ihm. um ihn in feinem ©dmtene m tröften *) u. bat. m.

So gab eS benn ©eifpiele, in benen SJuStänber, welche in

ber ©genfäaft t>on Scf>iff8bauern unb Offizieren in rafftjdjc

2)ienftc getreten waren, infolge einer eigentümlichen, Kombination

ber SBerfyältmffe ju Sefjrern, ©ejellfcfyaftern, ffreunben be§jentgen

£>crrfdjer8 mürben, beffeu SBerfeljr mit SRännern and bem

SKittelftanbe öon ben burt^greifenbften golgen für ba8 Sanb

unb für ba8 Soll §at werben müffen.

©ine ä^ntic^e (Erlernung begegnet unS inbetreff ber naa>

föuglanb berufenen 2Rebi$iner. SSeit über iljr Spezialgebiet

§inau$ Ijaben bie roefteuropäifdjen Är$te, roelcfjc nad) föufclanb

einmanberten , (Einflufj geübt, fruchtbar anregenb geroirft, jur

Hebung befc $3ilbungSnioeau$ ber Staffen beigetragen. Sie ftnb

greunbe unb Sßertraute ber ^errfdjer geworben, über beren ©e*

funbfjeitöjuftonb fte ju machen Ratten ; fie §aben an bem SBerfe

ber ©rforfdmng ber aeograplnfcf)en JBertyiltniffe töu&lanbS leb*

$aften Anteil genommen
; fie Ijaben jur 83erbreitung naturroiffen*

fajaftliajer unb mebijinif^er Äcnntniffe im $ublitum betge-

tragen. Sowohl burdj iljre fojiale Stellung al$ burdj iljren

geizigen §ori$ont tonnten fie in nod) IjÖljerem 9Kafje als anbere

3Infömmlinge auS bem SBeften ein geiftig belebenbcS, oielfad)

förbernbeS Clement in 8tuf$lanb barfteüen. 2Äan fonfiütierte

fte nidjt blofc in fragen ber $eilfunbe; fte mürben aud) in

anberen Angelegenheiten bte Ratgeber ber Qaxtn "nb mancher

Vertreter ber $öfjeren ©täube ber rafften ©efeflföaft. Kam
man überhaupt baju, auSlänbifdje Seibärjte bei £ofe anjuftcllen,

eutfd)loß man fid) etwa ju ©nbe be$ 16. SaljrlwnbertS, ftd) bei

ben (Snglänbern barüber 9tat ju holen, mie ber Sterilität ber

*) ©ie$e mein ©ud) über $etet ben öroßen, n»o aua) eine ein-

ge^enbe (Efyarafetifht Jefortfl unb eine parallele jnnfe^en ©orbon unb

ifefort ftdj ftnbct, <©«ite 99—105.
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3arm 3rina r ©ematjlin ^eobor 3oannoroitfd)$ ab$uljetfen fei *),

fo gewann man in folgen (Ejperten nic^t blofe SOTänner, melcfyc

für bic leibliche ©efunbljett einiger ^odjgeftettter $erfonen Sorge

trugen, fonbem aud) Vertreter ber allgemeinen ©ilbung, RepriU

lentauten De» gelingen tfortiajnttt? , soegrunoer uim rammen,

oeren w iciiunn im ijuncrcu «uniicniun oc wcncrnnunen uiiioin uj

einen uadtfaltigen ßinflufe auf rufftfdjc <&feafd>aft3freife übte.

S3on ber $erfönlid)feit unb SebenSftettung ber wenigen $of«

örjte, beren @yiften$ oor ber SRttte be£ 16. 3a$rljunbert$ be*

fannt ift, wiffen mir $u wenig, als bafc wir über ifjren etwaigen

©tnflufc ju urteilen üermödjten. dagegen erfahren mir man«

perlet über bie ©ebeutung ber englifdjen ftrjte mftfjrenb ber

Regierungen SoannS IV., geoborS, SBoriS, SMidjaUS. ©o j. ©.

fott ein Strjt, namenS Robert Sacob, melden bie Königin <£li*

fabetfj bem ßaren ^oann IV. empfohlen fjatte, baS befonberc

Vertrauen beSfclben genoffen Ijaben ; er ift e$ gemefen, ber bem

3aren bie eigentümlidje Sbee einer Übrigend in ber §o(ge ntd)t

juftanbe gefommenen 5Bermaf)hntg ^oannö mit ber Sßerroanbten

ber engliftt)en Königin, 9JJarti $afting8, beigebracht fjaben fott**).

39Zan barf annehmen, bafc ber SSerfe^r eines fo begabten unb

retatto tenntni£reid)en $errfd>er8, mie ^oann IV., mit engtifdjen

Ärjten rote «rnolpb, ©tanbiffj, <£lme$, Robert $acob u. a.

Dem ^aien oici Minregung DargcDoten ijauen Durfte. Joou Dem

3aren ©oriS ©obunom, melier burd>auS ben ©runbfäfcen bc§

3rortfd)ritt3 ljulbigte unb ftd), feine JHnber unb fein Sßolt ju

bilben fucr)te r wirb, roie fdwn in einem früheren tlbjcfjnitte be*

merft rourbe, audbrüdtid) bezeugt, bafj er einen befonberen (9c=

nujj barin gefunben tjabe, auf feinem bei ber #auptfitabt ge*

legenen ßanbgute (Efjorofdjewo fid) ungezwungen mit ben aus*

3n ber 3eit ber Regierung be8 8aren SRi^ail roar e» ber

8trjt SBenbetinuS Sübelift, roelajer, naajbem er mit ber IjoU

fteinifetjen ©efanbtfa^aft 1633 nad) Rufetanb gefommen unb fo*

*) tarnet, „Irabrtcant b« tttere*, €citc '247.

*•) »itf)tcr, wöcfd)i^te b« 3Rebijin in «uSIanb-, I, 304.

L
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bann tyer geblieben mar, biSmeilen mit Politiken Aufträgen

betraut mürbe unb u. a. in ber Angelegenheit bc§ (£*ntmurf»

einer 33ermäl)lung ber $odjter be$ 3o*en> 3>nna, mit bem bä»

nifdjen $rtnjen 33atbemar tljätig mar*). A18 er eine Qtxt

lang in $)eutfdjtanb meilte, fungierte er al£ Politiker Äorre*

fponbent ber rufftfdjen Regierung, referierte über bie Ange*

tegenffeiten holend, £ollanb8, 5rantreid)3, ber $ürTei u. f. m.

;

aud) erhielt er ben Auftrag, für bie jarifa)en ©arten, meldje

bamala angelegt mürben, (Sämereien ber fdjönften JBlumen ju

laufen unb nad) föufjlanb ju fenben**). $en 3)oftor Anbrea§

©ngelfjarbt, melier in ber 3eit be3 ßaren Alerri bei #ofe on*

geftettt mar, beauftragte man ruffifdjerfeitS mit ber ßöfung oft«

rologifdjer Probleme ***).

AtlerbtngS befa^räntte fidt) bie SSirffamfeit ber auSlänbifdjen

Ärjte in ber erften 3*1* i^w* Auftretens in flfcufjtanb auf ben

$of. @rft in ber jmeiten $>älfte be8 17. 3>aljrfjunbertö ge*

fäat) e$, bafj bie <ßrajis ber *rjte fid) auf bie leeren ©tänbc

ber ruffifäeu ©efeUfdjaft auSbe^nte. SaurentiuS Slumentroft,

welcher 1668 uadj SRujjfanb fam, machte ftd) buret) feine
s43ribat*

prartö fo beliebt, bafj nodj anbertljalb Saljrljunberte fpätcr fein

$lnbenten in einigen borneljmen Familien be$ 9ieidj$ unber*

gefiücl) blieb, unb man bon if)tn betriebene fltejeptc als eine

bon (Altern unb Voreltern übernommene ®oftbarfeit in alter

berblidjener $>anbfdjrift bordeigen pflegtet).

$ei ber bielfeitigen SBilbung, burd) meldte ftd) bie Ärjte

auSjeiä^neten, mar e§ begreiflich, menn fte gelegentlid) audj foldje

©efajäfte auszuführen Ratten, meldte iljrem fpejieHen ©erufS*

treife böHig fem lagen. (Sm merfmürbigeS ©eifpiei einer foU

$en SRannigfattigfeit bon gäljigfeiten unb ©efdjicf liefert ber

Arjt SaurentiuS SHntyuber. @r mar 1668 3ugteict) mit Sötu*

mentroft al§ beffen AmanuenftS nad) 9tu&lanb eingemanbert

*) 9ti$tet II, 66.

**) Hilter II, 70. 149.

**) «l$tet II, 270. 271.

t) »i$ter II, 308.
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unb nafjm im ^o^re 1672 ben £auptanteil an ber Snfcenierug

cine§ üon bem Sßafior ©ottfrieb ©regorit berfafiten £ljeater*

ftürfS *$lfja8öeru3 unb <£ftf)er* ; monatelang mar 9linf)uber ba*

mit befd)äftigt, 63 junge fieute, meift ©öfjne auSlünbifdjer Dfc

friere unb ftaufleute, in ben ©djulräumen ber lutfjerifdjen ©c*

meinbe in äßoSfau im „exercitio comico", b. §. in ber ©djau*

fpieüunft ju unterrichten. $ie Huffiifjrung beS ©tücfeS feffelte

ben 3aren in fo tytym ©rabe, ba& er, nrieföinfm&er fctbft er*

jäljlt, je^n ©tunben fjinburdj unbemeglid) bem ©djaufpiele ju*

flaute. 3>iefe ©pifobe berjjalf bem geroanbten SRegiffeur ju

einem weiteren (Erfolge: er mürbe jum SegationSfetretär bei

einer ruffifdjen ©efanbtfdroft ernaunt, roeldje an berfdjiebene

§öfe, u. a. aud) nad) SRom gefd)idt würbe, ©päter l)at er

mieberfjolt als biplomatifdjer Mgent annfd)en bem Staate 9Ro3fau

unb ben fädjfifdjen £öfen vermittelt, gelegentlidj roof)l aud) in

<ßari§, atä bort 1681 eine ruffifdje ©cfanbtfdjaft auftrat, als

2>olmetfd)er unb Unter^änbler jroifdjen biefer lefeteren unb ber

franjöfifa^en Regierung 3)ienfte getciftet. ©& mar bem unter*

ne'fjmcnben Spanne eine %xt internationaler SRiffion, in bem

ruffifdjen SReidje ben SSiffenfctjoftcn unb fünften ©ingang ju

oerfdjaffen: mir Ijaben ©runb, e8 für mafjrfdjeinlia) ju galten,

baü bie Slbfenbung einer rufitfajen ©efanbtfdjaft nadj (Sfjina

ben ©ngebungen SRinljuberS jujujc^reiben ift. ©3 (jat nidjt

üiel baran gefegt, ba& er an biefer ©efanbtfdwftSreife felbft

Huteil genommen hätte. Bei ©elegenljeit feines legten Sluf*

entfjalteö in SRufjlanb genofc töinlmber ba8 Vertrauen ©olijtin«,

be§ 3Kinifterö unb <$aooriten ber 3arcttmQ ©opfjie, mit meinem

er fid) über ädertet midjtige fragen unterhielt. SRufclanb be*

burfte bamatö Joldjer unternef)menber, reifeluftiger SRäimer mie

SRinfmber, meiere jmifa)en Orient unb Dccibent bermittelten unb

iljre Erfahrung unb SSeltfenntniö in ben 5>tenft beS auf*

ftrebenben ruffifdjen 9ieidjc3 311 ftetlen für eine SebenSaufgabe

gelten *).

*) ©ie$e meine ©iograj^ie diinfyuberft in bem ©ammeuvert „Beiträge

jur ftnUuTgeföid?te SKu&lanb«'', Seipjta 1887. Seite 213—279.
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<3o mufjte benn u. a. aud) in bcr Qtit ber ^Regierung

^eterS bie Anwerbung einer großen Slnaafjl oon Chirurgen für

bie rujftfct)c Ärmee unb bie ruffifcfye glotte ber ruffifdjen ©e*

feflfdjaft mandjerlei Anregung barbieten. SBon ben fünfzig

2Bunbär$ten , meldje 1697 — 1698 jum (Eintritt in ruffifdje

Qienfte uerantafct mürben, Ratten bie attermeiften juöor jafyrc^

long auf ber Ijollanbifa^en flotte gebient, waren etwa in Oft;

ober in SScftinbien gewefen*), Ratten öiel gefefyen, tonnten nie!

erjäfjlen; eS war begreiflich , bafe fold>e Männer , oon beren

SBirfungSfreife in töufjlanb ftdj übrigen« feine 9?ad)rid)ten er*

galten fjaben. baju beitrugen, ben geiftigen ^orijont ber 9hiffen,

mit benen fte in 93erüf)rung tarnen, erljeblid) auSjubeljnen. $>a&

eS unter ben ruffifdjen ©rofjen aufgegärte unb ftrebfame 9ftän*

ner gab, welche geneigt waren, auS ber &nwefenf)eit fötaler

&rjte in Stufjlanb autf) für bie 3wetfe allgemeiner ©Übung

dlufyen ju $ieljcn, jeigt baS 95eifpiel beS ©ojaren Slrtamon

©fergejemitfd) 2Hatwejew. weiter, wie bereits oben gelegentlid)

erwäfmt würbe, fict) im SSeretn mit bem Softer ©ommer ber

Seftüre naturmiffenfd)aftlicf}er $üd)er fnngab. SSie niel $n*

regung nic^t blofe ^ßeter ber ©ro&e, fonbem aud) anbere ruffifdje

flfteifenbc 5U ©nbe beS 17. $al)rf>unberts bem öefudje natura

wifienfdjaftlidjer Sammlungen, anatomifdjer Kabinette unb bem

löerfcljr mit ^trjtcn unb 9taturforfd)ern öerbanlten, ift befannt**).

3Kod)te Bieter fdjon als fötabe bem JGerfcfyr mit bem 3)oltor

Dan ber $>ulft manage Anregung üerbanft fjaben, fo war er als

gereifter SKann nod) niel meljr imftanbe, auS bem Umgange mit

Scannern, wie ©ibloo, MreSfin, Sauber, ben Jüngeren 93lumen*

troftS für ftd) unb fein föeid) Stuften ju jie&en.

SlreSfin war Slrd)iater unb ftanb bem ganjen SRebijinaU

wefen in SRufjlanb bor. S3on feinen ausgebreiteten ütterärifa^en

unb anberen $enntniffen jeugten feine mehrere taufenb SBa'nbe

jä^lenbe Söibliotljel unb feine Sammlungen Don Äondjülien unb

*) ©iefre ba« »erjeitfni« ber fürnjig SBunbSrjte mit tinigen SebenS-

nagten bei Siebter II, 425 ff.

**) ©iebe mein »11$ über $eter ben ©ro§en, Seite 163 u. 195.
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Mineralien, meldte in bei: $o(ge ber Petersburger Äunftfammer

einverleibt mürben. SlreSfin fpielte u. a. roäf)renb ber SRcife

^eterS in ben 3a(jren 1716—1717 bie SRoHe eineS biplo*

matifchen Agenten, inbem er jroif^en SRufclanb unb feinen

Sßarteigenoffen, ben föonaliften unb Safobiten, u. a. mit bem

©rafen SRarr bermittelte *). SBon ber Intimität beS SSerfehrS

8reSfinS mit ber ganjen jarifchen gamilie zeugt ber Umftanb,

baß bie einzelnen ©lieber ber lefcteren in HreSfinS fceftament

reict)lic^ bebadjt roorben finb**).

Sftodj länger mährte ber lebhafte perfönliche 93erfe^t Meters

mit bem auSgejei ebneten SJegrünber beS 2Rebi$inalfchulmefenS in

SRujjlanb, SßifolauS Sibloo, melier fdjon 1703 nach fäufclanb

tarn unb fner bis an feinen 1735 erfolgten Job a(S Slrjt unb

Seljrer eine ungemein fegenSreidje £fjätigteit entfaltete, ©et

feinen anatomifchen Demonftrationen in ber üon ihm gesoffenen

SWoSfauer §ofpitalfchule mar %tttv ber ©ro&e biSroeilen mit

einigen Vornehmen feine« $ofe8 zugegen. SiblooS ßenntniffe

unb Safjigfeiten erftreeften fid) auf bie fjeterogenften ©ebiete.

(£r mar ein tüchtiger SRufiffenner unb Dramaturg, wie er benn

bie ßöglinge ber üon ihm geleiteten §ofpitalfdjule im Saljre

1723 ein ©chaufpiel aufführen tiefe, ©omofjl für ben Säten

als auch für manage ruffifdje ©rofce entmarf Sötbloo $läne 3U

©artenanlagen unb Sauriffen; er berftanb eS, SBafferfünfte t)«s

aufteilen unb mürbe in biefem fünfte roieberfjolt bon ^ßcter

jurate gebogen; bei $offeftlichfeiten , u. a. bei ber Errichtung

bon fcriumpfjpforten leiftete er mefentlidje SJienfte. ©S mar

begreiflich, menn <ßeter mit einem folgen, burd) perfönli^e

ßiebenSroürbigfeit , mie buret) enctjtlopäbifche Söilbung gleich

ausgezeichneten Spanne gern unb ungezwungen berfefjrte, it)n

oft befugte, im ©efpräetje mit it)m §albe Wächte »erbrachte,

*) »täjter« (III, 118 ff.) UngtSubtgteit in biefem fünfte wirb bur$

tnana)eTlci Angaben in ScberS Delationen, a>eld)e Ö. $errmann
herausgab, entträftet.

) @teh<9cicbt«r III, 121 ff. unb Z\ ajiftotoitfa), „®cfäid)te ber

eifien mebijtnifajen ©djulen in «u&lanb", @eite CCCLXVIII.

»TfitfRcr, ftrcopftifimiBg t»u§Ianbi. 26
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iljn mit allerlei Aufträgen betraute unb (einer Anregung toiel

Derbanfte *).

@iner Don ßaurentiuö SBlumcntroftS ©öljnen, meiere nüc

fiefj bem ©tubium ber 9Rebi)in wibmeten, Saurenttud SBlumen*

troft ber jüngere, fyit in ber ©efcr)i(r)te ber miffenföaftlidjen

Slnftalten in SRu&lanb eine f>erborragenbe SRoUe gefpielt.

e3 fief) gegen baS @nbe ber Regierung $eter$ be3 ©rofjen um
bie Grünbung ber Äfabemte ber SBiffenfduften fymbelte, über*

liefe eS ber ßaifer öorwicgenb bem (£rmeffen $lumentroft8, bie*

jenigen $erfönlid)feiten namhaft $u machen, welche junäc^ft als

lOJitglieber be$ neuen ^nftitutö inS Äuge gefafct werben müfjten.

&udj würbe SBlumentroft, no^bem bie Eröffnung ber Slfabemie

in ber erften 3«it ber Regierung $atf)arinaS erfolgte, ftum Sßrä*

fibenten berfelben ernannt. Drei Sa^je^nte fpäter ift bann

oer)cioe zoiumenttoii ju einer aijnitcnen A)tcn|iici)iiing ijeran-

gejogen werben. (£8 fjanbclte ftd) um bie ©rünbung ber SRoS*

fauer Untoerfttät. 2ttan nafjm bei biefer Gelegenheit SHumen*

troftö 9?at unb SBeiftanb in ftnfprudj, unb bie &atferin ernannte

iljn jum Kurator biefer erften ruffifdjen §odjfd)ttle**).

Die ÄuSlänber nahmen als Ärjte unb 9taturforfd)er in Stufe*

lanb eine um fo bebeutenbere Stelle ein, als eS biß ju ben

legten Sauren ber Regierung (JlifabetfyB tottftänbig an rufftfdjen

«rjten fehlte. <£rft nadjbem um bie SRitte bcS 18. 3<Jfc*

f)unbert§ einige junge Muffen inS &u$tanb gefanbt worben

lüaren, um ftdfj oorwiegenb auf beutfcfyen Unioerfitäten bem

©tubium ber SRebijin ju mibmen, tonnte eS rufpfcr)c ^rjte

geben, unb bie 3°^ berfelben ftieg in geringerem Grabe als

ba3 SBebürfniS nad) &r}ten überhaupt. €>o mußte benn, wenn

es ftcf) um bie Söfung ber Hufgaben ber §eiltunbe unb um
bic <£rforfd)ung ber 9totur SRufclanbS Ijanbelte , audj nodj in ber

jmeiten $älfte beS 18. $al)rl)unbert8 ben SluSlänbern ber §aupt*

anteil au biefer «rbeit jufallen. @o erwarb fief) 5. *B. Doftor

Gottlob (Schober in ber 3eit SßeterS ein gro&eS «erbienft um

) m$ttx in, 94—96.

*) ttidjtet U, 319; III, 166—167.
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bie Crrforfdmng ber Mineralquellen be8 $aufa[u8; fo mürben

bie Weifen be8 3)oftor8 Daniel ©ottlieb 9Merfchmibt in Si-

birien (1719—1727) eine ©poche in ber ©efdn'tye ber <£r*

forfd)ung biefeS SanbeS; fo befct)äftigte fid) ©emouitti, welker

1725 an bie Äfabcmie ber SBiffenJchaften berufen würbe, be*

fonberS erfolgreich mit ber mebijmtfdjen Sßljgfiologie
; fo orbnete

Xoftor Sodann ©eorg ©melin bie Mineralien unb $ond)hlien

ber ,$hinftfammer' unb baö Herbarium, melcheö 5>oftor Söuj>

bäum, Ärjt bei ber ruffif^en ©efanbtfchaft in $onftantinopcl,

aus bem Orient mitgebracht hatte; fo tt)at fid> $ottor Johann

griebrief) (Schreiber als berühmter ©chriftfretter über mebiainifcf)e

Sragen t)erOor; fo ift Softor SBil^elm Xaniel Winter ber

$iftorifer ber SRebijin in föufjlanb geworben u. f. m. *)

(£3 lag in ber 9?atur ber ©acf>e, baß äffe bie !$nftitute,

rcclche unmittelbar unter bem (Sinfluffe ber Äu&länber unb

unter beren Seitung entftanben maren, lange Qe\t tjmburch einen

nia^trufftfehen (Sfjaralter behielten. SBie bie Terminologie be8

©eemefenS jum allergrößten Teil ber tjoffänbifchen ©pra$e ent*

lehnt morben mar, fo mürben, mie mir oben fahen, bie 93ü<her

in bem föeffort ber SBriefpoft, noch mehrere 3at)r8eMc "ath &er

Einrichtung berfelbcn, in beutfeher ©pradje geführt; meil bie

Setjrer ber erften mebijinifdjen ©djulen Sftchtruffen maren, er*

festen e& als fetbftberftänblich , bajj ber Unterricht in biefen

?lnfta(ten nicht in rufftfd)er ©prache erteilt mürbe; man be*

biente ftd) in ber SRoSfauer ^jofpitalfchule ber lateinifcr)en

Sprache, uub eS ereignete fich toährenb ber Regierung ber Äüi*

ferin Katharina, baß ein ffluffe, ber hochbegabte ©djtfchepin, als

er in ruffifdjer (Sprache basieren fotlte , barauf aufmerffam

machte, bog biefe lefetere fich ftir Den mebijinifchen Unterricht

nicht eigne, meil bie ganje Terminologie au$ anberen (Sprachen

entlehnt merben müffe: er unterziehe ftdj, fagte ©djtjajepin,

lieber ber 2Hüt)e, jeljn 53orlefungen in lateinifcher Sprache $u

*) m$ter HI, 136. 149. 166. 204. 217. 251.

26»
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galten, als eine ©tunbe lang rufftft^ ju Dotieren*); an ber in

ber Qtit &atfjarina II. ju ©t. Petersburg gegrünbeten mebi*

jinifdfen ,
fogenannten ®alinfinfd)ule mar ba$ S)eutfd)e bie

Unterrid)tSjprad)e **). $a& bie Hfabemie ber SBiffenfdjaften auf

lange IjinauS ben Stjarafter eineö nicr)truffi(c^en ^nftttutS be*

galten mu&te, mar felbftüerftänblid). Xer roiffenföaWen S3e*

beutung ber «uSlänber in biefer gelehrten ßörperföaft Ratten

bie föuffen, beren Qaty unter ben SHitgliebern ber ttfobemie

ftd) langfam mehrte, im 18. 3afjrf)unbert n>enig ©ntfpredjenbcä

5ur (Seite ju fteUen. 3n ben erften ^al^efjnten ber ©e*

fdjicfyte ber flfabemie tonnten ben Sluälänbern, etroa einem ßuler,

einem SöernouiUi, einem leitete, einem ©djlb^er, einem ©er*

Darb <$riebrid) SKütter, einem pallaS, einem ©metin, einem

©ülbenftäbt feine ebenbürtigen rufftfdjen Äapajitäten entfpredjen,

unb erft mä§renb be8 taufenben 3aljrl)unbert8 ftnbet attmitylid)

ein «uSgleidj ber fcifferenj beS ©ilbungSntoeauS unb beS 83e*

rüfjmtffeitSgrabeS ber rujfifdjen unb auSlänbifdjen ©eleljrten

ftatt. SSollte man überhaupt fdjon in ber erften $>älfte bc»

18. Qa^r^unbertd eine Slfabemie ber SBiffenfdjaften errieten, fo

mu&te man junadtft barauf nervten, bag Stoffen $u äRitgliebern

biefer Äörperfdjaft ernannt mürben, unb burfte man bie Seitung

ber Änjhlt audj nur ben ÜRtdjtruffen (©lumentroft , Srebern,

Sorff u. a.) überlaffen; tag e£ überhaupt im Sntereffe 9hi&=

lanbS, bafc ba$ ganje töeid) auf feine ©d)äfce an ben manntg*

fattigften Probuften Ijiu burdjforfdjt mürbe, fo tonnte man un*

möglief) fo lange märten, bis ruffifa^e 9teifenbe ftd) ju eben fo

tüchtigen förderten auf ben Gebieten ber ßooioqit, öotanif unb

3)üneralogie auSbilbeten, als eS bie „Xeutfdjen" maren. 2)ic

Anteiligen} unb Grrfafyrung auf ben adernerfdjiebenften (Gebieten,

beren dntmicfelung unb HuSreifen im SSeffcn 3af)rf)unberte gc<

mäljrt I|atle, famen bem rujfifa)en Steide jugute , inbem eS bie

Arbeit mefteuropäifdjer SHepräfentanten beS SEBiffen* unb Ä3n-

neu« für jt$ in ilnfprua} naljm. @S ftanben in biefen ©tücfcn

*) Xf<$ifto»itfä) a. a. O., Seite CGCLI.

**J Xfd)ifto»itf^ <l <u O., Seite 435.
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fo er^eblic^e materielle Sntereffen auf bem ©piele, baß man eS

borjicf)en mußte, fid) Don ben ÄuSlänbern belehren ju laffen,

ftatt bie (Srgebniffe einer fnftematifdjen Spülung ber Muffen in

aßen Spezialgebieten abzuwarten. SEBenn etroa ©filbcnftcibt bor«

fdjlug, ben 2öcißfif$ $ur prangerninnung ju benufoen, ober ben

SRefferfifcf) unb bie CTfjalcoibe in äfmlid)er SSeife jujuberciten,

wie biefeS mit bem gering ju geftreffen pflegt, roenn er über

ben £anbel aroifd)en $)eutfdjtanb unb föußlanb färieb, ober

eine Äbfymblung über bie #äfen am »fomfdjen, ©djmarjen unb

ÜDRarmorameer oeröffentließe, roenn Biebing, £)!onomicbire!tor in

Slftracfym, ftdj mit ber Srage oon ber Mtur be8 Ölbaums in

Siußlanb beschäftigte # roenn ber jüngere ©metin bie fötften

bc§ ftafpifrfjcn SReereS crforfd)tc, roenn Sarmann in SrfutSf

fiel) bie größten SBerbienfte um bie ©rforfdjung ber meteoro»

logifdjen ©erf)ältniffe Sibiriens erroarb, wenn SßaflaS u. a. bie

93raud)barfeit ber in 9iußlanb roadtfenben ^lanjen für bie Se*

reitung öon ©oba ober für ben (Seibenbau prüfte u. bgt. m. r

fo gab e3 für eine folctje, ba8 roirtfd>aftlid)e ©ebenen be3

SReidjeS unmittelbar berüljrenbe $f)ätigfeit eine 9?cit)e Don

©orauSfefcungen , roeldje bei ben ber roeftcuropäifdjen ©d)ute

entftammenben $)eutfd)en oorfjanben mar, nid)t aber bei ben

Staffen, melden im vorigen Safjrljunbert nur auSnafymSroeife

ftd) bie ©elegenljeit ju grünblidjer roiffenfd)aftlid)er HuSbilbung

baxbot.

<So ift e3 benrt ntc^t ju berrounbern, baß bie ©efdjidjte

affer SSSiffenfäaften in HuffZ* in tf™ ^n <ty»Mn an»*

föließlia) ober faft auSfätießlid) nic^^M* Tanten $erbor*-

iufje&en ftnbet ; mie Scrafft, ©djtöjer, $errmanrt, bie

erften ©tatiftücr SRußlanbS, fo roaren ©aber, ©erljarb
SWütter, <§d)%r, ©aemeifter, ©üftyng bie frü^eften ©efajia)^
l'cfjreiber biefeS 9teicb,eS; mie man in ber Seit $eter8 beS
©roßen 2Äat§emati«ebrer, mie gerg^arfon, au* bem HuSlanbe
öerfdjreiben mußte, fo mußte aud) ber Unterridjt in ben ßeljr*

anftalten ber «fabemie ber SBiffenfdjaften 3a$rje$nte btnburdj
ben SluSlänbern oorbe^alten bleiben, unb nod) ju Anfang be3
laufenben SaljrljunbertS befanb fid> etma in Petersburg bie
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gröfjte ?ln$a§l bcr $rit)atfdmten in nid)trufftfdjen §ünben *)

;

ben 93erbienften bcr an ber beutfdjen «ßetrifdjule roirfenben

bcutfdjen ^abagogcn, eine« ©üföing, eine« SiHaraoro u. a.

Ratten Die jiuiicn Damals innc entipreajenDen 5tra|tc $ur ^euc

$u [teilen.

ffieutenfel« fdjrieb 1672: „Sta Ijödtften Ämter im Staate

iuerben auÄfdjliefjücf) t>on Eingeborenen betteibet, jn ben Stet«

fangen aber , welche meljr ©Übung unb $enntnt$ anberer

Spraken erforbew, aud) Hu«lftnber jugelaffen ; fo ftnb faft alle

Überfefoer ber ©efanbtfdjaft«beljörbe MuSlänber, unb fie nehmen

im ©runbe bie (Stellung öon ©efretären für auswärtige Änge*

legenl)eiten ein
-

**). <£« follte noef) lange fo bleiben: bcr

Chirurg 93ad)erad)t tourbc ju Anfang be« 18. Safjrfjunbert«

loegen feiner ftenntni« ber beutftfjen unb ^oUönbifä^en ©pracfje

als $ran«latenr bei ber ©efanbtfdjaft«bel)örbe angeftellt ***)

;

im Saufe biefeö 3QMunbert« begegnen un« unter ben bipto*

matifdjen Vertretern SRujjlanb« 9tid)truffen, roie tßatful, ^utjffen,

Oftermann, ©rofe, Sttopeu«, SReffelrobe u. a. SBäljrenb im

17. Saljrfjunbert , roie foeben bemerft rourbe, ben Stoffen bie

erften, roidjtigften ©teilen tiorbe^alten blieben, erblirfen roir im

18. 3faf)r()unbert an ben Ijerborragenbftcn Soften 9?irf)truffen,

roie SWünnid), Oftermann, Jörorone, SBruce, ©ieber« u. a., unb

nod) im 19. Saljrljunbert rourben bie (Sfjancen ber Äu«länber,

eine glänjenbe Karriere in föußlanb ju machen, fo Ijodj gefcfjätyt,

bajj einem wiegen ruffifdjen ©eneral auf ben S3orfcf)lag beS

Äaifer« 9titolai, er foSe ftdj eine befonbere ©nabe erbitten,

ber SSunfd) in ben SRunb gelegt roirb, ber $aifer fotle i$n

bod) $um „Deutfdjen
-

(SRjemea) machen: bann roerbe alle« an*

bere tym oljneljin jufaHen.

?Iu« allem Vortjergeljcnben bflrfte jur ©enüge ju erfeljen

fein, ba& bcr ©eoorjugung ber «u«länber roeber eine bloße

) Gufr bü« 8er)ti*m« foUfcr «nftalt« in bem „WorifdKn »oten-

(„3florit|<*ef ftj Njelhiir ), et. ^etertburg 1886, Ottobtrfeft, ©tut 146. 147.

**) $e<*ner I, 363.

*) Hilter III, 184.
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Saune, etroa blo| bic ©eringfdjäfcung beS Sinheimifdjcn ,
ju

©runbe lag, nod) baß irgenbeine aeeibenteffe , inbibibueüc ©nt*

Reibung gerbet mafjgebenb fein fonnte, fonbern bafe alle ober

(o gut rote alle Regierungen Rufjlanbß roäfjrenb bet testen

Sü^r^unberte ber Mitarbeit ber 2lu31änber bei ber f$örberung

ber Politiken unb fojialen ^ntereffen bed Retdje£ nid)t ent-

behren ju tonnen meinten. Ridjt eine jufällige Änroanblung,

fonbern ba$ lebhafter empfunbene ©treuen, feinem Steide ju

nunen
,

t)Qt ^setcr Den fronen getneuen Die gelingen ^aja^e

ber ÄuSlänber al& ©jperten unb Setjrmeifter in höherem 9Wajje

in Hnfprud) ju nehmen, als btcfeS bonfeiten ber Vorgänger

be3 genialen §crrfcf)er3 gefctjcfjcu mar. Rur quantitativ, nict)t

qualitativ unterfdjieb ftd} SßeterS Gattung ben Sludtänbern gegen«

über bon bem 93erfat)ren ber Regierung in ber Qtit Wvfyaii»

unb SUereiS. 5)er gortfdjritt roefteuropäifdjen SSiffenS unb

können« in Ru&lanb ljing, roie bie $ert)ältniffe nun einmal

lagen, nid)t bon bem SBollen ober RidjtrooHen einzelner ab.

Sßar einmal — unb hierin Ijatte e8 feine SSafjl gegeben —
mit bem ^rinjip beS (£t)inefeutum8 gebrochen roorben, fo fonnten

felbft abminiftratibe SÄafcregeln, Söefefjle ober Verbote gegenüber

ber ge)d)idjtücf)en RotroenbigEett ber ©ntroicfelung europäifdjer

Sitte unb Kultur roeber förbernb nodj Ijemmenb roefentlia)

inbetracf)t fommen. SEBie man oonfeiten ber roelttidjen Regie«

rung im 17. unb 18. 3at)rljunbert bie $rotefte ber geiftlia)en

Autorität gegen bie ^luSlänber einfad) unOerücfftctjtigt lieft, fo

gef)t man audj in afferneuefter Qtit im rufftfdjen $ubtifum

öon ben d)aubinifttfd)en ©jtraüaganjen einer national*fanati)djen

Sournaliftif jur $age3orbnung über, inbem j. ©. nodj niematt

fo biele roefteuropäifdje 2Berfe roie ljeute in ruffifct)cr Über«

fe^ung erfdjienen finb, fo ba§ bie Sßreffe felbft in biefem Salle

ju gleicher $cit ba$ <5Hft unb ba§ ©egengift barbietet, ben

®ampf jroifc^en ^pernationalen SSeHeitäten unb ÄoSmopolitiS*

mu« jum Steden bringt, ben angerichteten ©cfjaben felbft roiebet

gut mad)t. dergleichen (£rfMeinungen finb, fettbem überhaupt

oic Jiufjeu oer ojrrungeniqajren Oer ioua)Druacrtun|t tctinafttg

rourben, feitbem y*tzt ber ©rojje mit ben ©ebrübern Sefftng
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311 Slmftcrbnm über bic Anlegung Pon 5)rucfereien im Dfeidjc

Perfjanbelte , unabhängig pon ben jeweiligen Stimmungen ober

Sßerftimmungen ber Hüffen ben 9iid)truffen gegenüber.

Sn allen ©tücfen lief bemnad) ber ßampf jmifc^en bem

nationalen Sßrinjtp unb bem Weltbürgertum auf ein Kompromiß

$inau§. SBünfdjten ber 3ar unb bie oornefjme ruffifdje ©efell*

fdjaft fid) an bramatifd)en Slupljrungen ju ergäben, fo mußte

man etwa ben lutljerifdjen Sßrebiger ©regorii ober ben unter

polmfdjen ©inflüffen gebilbeten HKond) $imitrij $uptalo mit

ber $lbfaffung Pon J^eaterftürfen betrauen unb $u8länber atö

SRegiffeurS, ©djaufpieler unb 2)eforation§maler engagieren
; fpöter

fefcte fid> bann oietteidjt eine nationale bramatifdje ^ßoefie burd)

;

aber aud) biefe mußte notgebrungen ft$ an mefteuropäifäe

dufter anlehnen. 2>a bie SMerei nun bodj einmal in anberen

fiänbern früher als in SRußlanb ju Ijo(>er <£nrroirfelung gelangt

mar, mußte man, elje e£ ruffifdje Sftaler gab, entroeber auf alle

Silber Perlten ober auSlänbifdje föhtftler befduftigen , unb

aud) in neuefier 3^t ift eine (Emanzipation ber ruffifdjen $unft

Pon berjenigen beß &benblanbe£ ein Unbing; man rjat jroar

eine rufftfdjc SDtaterf<^ute , aber fie ift foroof)l für bie fpejietten

Probleme ber $ed)nit als audj in S&fitffidjt auf bie ^rinjipien

ber tftljetif Pon ber Äunft in ber ganjen Seit abhängig; bei

allem angeborenen Talent ber 9tuffen für bie ©d)aufpielfunft

lernen fie gern bei ben großen SKimen anberer SBölfer ; mie bie

ruffifdje ©djaufpielerin ©femenoro ju Anfange be$ laufenben

^a^rt)unbertö bie berühmte ©eorgc§ fopierte, fo treten f)ofy

begabte rufftfdje Äoloraturfängerinnen gelegentlid) unter einem

italienifdjen tarnen auf, um bie SBaljrfdjeinlidjfeit be$ (SrfolgeS

ju fteigern; man tyat feit ben Seiten, ba ber §ottänber 9Kaffa

bie erften geograplnfd)en harten Pon fflußtanb entwarf, aud)

ruffifö^erfeit» Starten jetdjneu lernen, muß ftö^ aber Porläufig

baran genügen (offen, roenn etma ba§ befannte ^Ijinfcfyc farto*

grapljifdje Snftirut e8 ben entfpred>enben Slnftalten in ber

übrigen SßMt einigermaßen gleidj ju tb,un Permag, ofjne biefelben

übertreffen $u tonnen; bei aller Begabung, ©eifteSfdjärfe unb

Seiftun gSfäljigfeit rujftfdjer fünften ift eS unmöglid), ben Änteil
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ju befettigen, toelajen bte Sßanbeften, ©accaria. Spring u. f. tth

an bet ©ilbung ber erfteren ljaben unb behalten merben; menn

etwa bic Sedjnif ber ©efd»*d)tSforf(f}ung in SRufilanb Diel ju

nninfcfjen übrig läßt, fo ift ein folcfycr fanget mefentlid) bent

Umftonbe $ugufd)ieiben, bafe bie rufftfdjen ^iftorifer, meldte bie

©cfdjidjtc ifjreö ©aterlanbeS jum ©egenftanbc be8 ©tubiumS

mad)en, in unoergleidjlicf) geringerem ©rabe bei ben anberen

©ölfern in bte ©djule ju gefjen pflegen als bie ruffifd)eu

^ilologen ober 3urtften # als bie Äftronomen unb SRaler, bie

5Xrjte unb (Hjemifer, bie ©änger unb Äomponiften. Sn allen

©tüden unb bei ben afferüerfdjiebenfien Gelegenheiten fteljen bie

ftuffen öor ber Älternatioe, enttueber hinter ben anberen ©ölfern

jurürfjubleiben ober, um mit benfelben gleiten ©abritt ju galten,

bie ©olibaritöt aller Nationen auf ben (Gebieten be3 SöiffenS

unb Könnens, ber Arbeit unb be8 ©trebenS, beS 3)afein8 unb

bc§ 3Scrben§, be$ tßrobujierenS unb ÄonfumierenS anjuerlennen.

Unb bie SRadjt ber ©erljältniffe fomofjl als audj bie ©öann*

traft unb 2Bud>t ber Sbeen, »eldje bie ©efdjitfe ber 3Wenfa>

r)cit im roefcntlid}cn bestimmen, forgen bafär, bafj eine fofcfye

HUeroatttie fid^ al$ eine fcfjeinbare $erau3fteüt unb bafc ber

gortfdjritt ftd) bur$fefet.
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$ie Muffen im Nuälaitbe.

\) Die Diplomaten cor Peter bem (Brosen.

pti KtUtn ttt UnflT« af* ^»sn«9tnr. - &nftaatsm&nnif$ts üuftxtitn raffl^«
- Hoheit 5fr $iilt unb öRonomifd)* jiTf inCid)AH(. - Aoämul,

gtatvrlät, ^gnorau}. — Stuften fof$cr T&tlfen.

I

4;er eigentliche ^ug oer xx5onDerungcu Der jtu))en ging tn

ber Stidjrung naef) Often. Unb ^jter tarn e8 toofji öor, bafj

ftc mit ben Eingeborenen berfömolften, ja n>o$l gar iljre Sitten

annahmen. $ie obenerwähnte (Erlernung ber Sahttijierung ber

Stuften mar nidjt erfreutuff, nid)t al$ ein ftortfäritt 8«

£etd)nen.

<E$ fragte ftdj, ob ntct)t bie Stuften, metdje ftdj auf bie

SSanberfdjaft begaben, bie entgegengejefcte SRidjtung, nadj SSeftcn,

einjagen fönnten, unb metdje ©rgebnifte ftä) bann an foldje

inci|en tnupjen nnuoen. vrmer „jatutiitcrung Der ;nu|icn im

äufeerften Oftcn, welche benn bod) nur meljr eine ftuSnafyne

barftettte, entfpradj bie SermanMung ber mit bem SBefien in

unmittelbare {Berührung tretenben Stuften in $atbbeutfd)e, $alb*

engtänber, ^olbfranjofen a(8 Siegel. $ie erftere, roenig erfreu«

licf)c (£rfct)einung bejog fidj auf einen berfdjroinbenb Keinen Xeit

ber 33etoö(ferung ber unteren ©tönbe be3 5Rctcr)c§ ; bie ftrorite,

einen 5ortfd>ritt barftettenbe ©rfdjeinung betraf im ®runbe bie

gonje fjö>re ruffifc^e ©efeü*fa)aft. $>ie Sfafutifierung behielt

einen totalen (£f)aratter, mar auf ein äufterjt entlegene? (Gebiet
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2)ie flMfen ber Hüffen aI8 StuSnatyme. 411

befefjrantt; bie ©uropöifierung erfaßte bie gefamte l)öfjere @$id)te

be3 ruffifdjen ©ojialorganiSmuS unb brang tum bort langfam

in bie tieferen ©<f)td)ten beS 93olf$leben8 Ijinab. SBäbrenb bie

maßgebenben Äreife, nad)bem ftc einen europätfdjen $abitu&

gewonnen Ratten, in affer 3ufunft ber ®cfal)t einer Safutis

fierung nicf)t Untertiegen fönnen, ift für bie jafutifterten SRuffen

im äufccrften Often eine gemijfe ffialjrfdjeinlidjfeit oorljanben,

bog fpäter ober früher audj fie ber @rrungenfd>aften allgemein*

menfd)lidjer Kultur teilhaftig werben fönnen. $)aS ^erabfteigen

ber föuffen ju ber nieberen Äulturftufe fjalbmilber Bfwten Ijat

einen epifobifcf>en ^arafter, ftefft eine Hrt Anomalie bar; bie

europaifdje Spülung beS ganzen 93olfe3 ift, audj wenn bisfjer

nur einJ8ruc^teil be§felben ertyeblidje gortfdjritte in biefer Stiel)*

tung gemacht Ijat , bie ^aupterjdjcinung ber @cid)id)te be§

fReicfjeS. 3)ie Zahlten blieben in iljren Söoljnfifoen unb übten

nur bort ©influfj auf bie $u iljnen einwanbernben Muffen;

bie Söefteuropäer tarnen in gellen Raufen nad) töujjlanb, be*

festen bie afleroerfdjiebenften fünfte beSfelben, übten in allen

©tüdfen einen maßgebenben ©influß unb luben, bem ganjen

SBefcn biefeS <£influffe$ entfpred)enb , bie Muffen ju einem

©egenbefudje ein.

(£3 begann eine SBanberung ber 9htffen nadj bem SBeften,

oljne baß eine fo!ct)e ju ber ©rünbung eigentlicher rufftfe^er

$olonieen geführt hätte, wäljrenb eine Äolonifierung artend bi§

jum Stillen Ojean ftattgefunben §at. 2loer bie Steifen ber

SRuffen nad) ©uropa fingen mit ben afferwiccjtigften Jßeränbe*

rungen in bem SBefen beS ©taateS unb ber ©efettfehaft in

föußtanb jufammen. roä^renb bie ©erührung ber nad) Often

uorrücfenben Muffen mit ben ©ingeborenen Sibiriens baS ©e*

famtleben be« gleite« nidjl afftjierte. $ie oftwärt« ba8 ©e*

biet be3 eigentlichen SRußlanb bcrlaffenben (Elemente ber ©e-

oölferung waren für ba8 Sreid) Oerloren ; fie entfagten gewiffer*

maßen felbft ihrer Nationalität unb nannten ftd) fortan nicht

,Muffen" fonbem „Sibirier •. $ie ben Äoloniften im Often

entgegengefe^ten Xouriftcn im 2Bcften blieben Dtuffen, würben

Stuften einer Ijöljeren Orbnung, fehrten at8 3ögtinge be« hö*Kr
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fultibierten 2öe[ten8 nad) Sta&lanb jurürf, um fobann neben ben

in biefe« Sieid) eingemanberten SluSlänbern als Sefjrmeiftcr an

ber Arbeit ber ©uropäifierung StajjlanbS teilzunehmen. 3)ie

erfteren fönnen als berfd)offen gelten; bie lefcteren waren ge*

eignet, bet $eimat bie grüdjte ifjrer SBanberjaljre barjubringen.

S)ie SBanberungen ber Staffen nad) bem Often (jin fjatten

feJjr frülj begonnen; fie toeifen eine getoiffe ©tetigfett auf; e$

Ijanbelt ftd) um eine ©emegung ber HKaffen. 3m ©egenfafee

fyicrju beginnen bie Sieifen ber puffen in ben SSeften feljr fpät;

fte treten juerft in ganj öereinjelten Söffen auf. SBäfyrenb eine

burdjgreifenbe SBeränberung ber SSer^ältniffe in Slfien burd) bie

©inroanberung ber Staffen ftattfinbet, finb bie reifenben Hüffen

im SEBeften feine ©euer, fonbem nur Empfänger getoefen. Star

etroa auf bem ©ebtete ber polttifdjen ©efdjäfte Ijaben bie ruffi*

fd)cn Steifenben gelegentlich ©influfe geübt; in affer anbern

.£)infidjt finb fte bei bem SBeften $u ©afte. ©o ift benn ba£

(Srfdjeinen ber Staffen in (Suropa für bie ©efdjicfe ber SBelt

öon öerfdjroinbenb geringer ©ebeutung, roüljrcnb bie Äolonifation

bittend burd) bie Staffen einen gemaltigen ^ßrojefj ber menfdj*

Ijeitlidfen ©ntnritfelung barftefft. Aber in ber ©uropäifterung

Sta&lanbS nehmen bie Steifen ber Muffen nad) SBefteuropa eine

bebeutfame Steffung ein. ©ie finb eine golge ber ©erüljrung

bc$ moSforoitifdjen SRcidjeS mit bem SBeften; fic Ijaben fobann

eine SBermeljrung ber SBerüljrungSpunfte mit ber Ijöfjeren Jhittur

onberer SSölfer jur fjolge. S)ic §äuftgfeit ber Steifen ber

Staffen nimmt ju; ifjr Stafecn fteigert fidj; ber §abituS ber

ruffifd)en Steifenben, toeldje in Suropa auftreten, ftefft roäfjreub-

beö 17. unb 18. 3af)rt)unbert$ bie burd)greifenbfte SBanblung

bar. $>ie Staffen oor $eter treten als Slftaten auf, fteffen ein.

total frembartigeS Clement bar; bie Staffen nad) $eter ber*

teuren mit ben SBefteuropäern als ©leiere mit ©leiten. $iefe

SScränberung lägt fid) oon ©eneration 5U ©eneration Oerfolgen

:

eS liegt barin ein SMajjftab ber ßulturtoirfung Oor, meldte

Suropa übte, ^a^er gebührt ber ©efdjidite ber Steifen ber

Staffen in« 2fu§lanb in unferen Ausführungen eine herüor#

ragenbe ©teile.
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ift recht leicht ju begreifen, ba& ßeifmij in ber Seit

*or ^etetS Reformen bie Muffen gelegentlich al$ „$oppeltürfen"

bezeichnete, bajj $olen al8 bie Vormauer ber S^ripen^eit gegen

bie ©arbarei galt. 9Wan faf) unb raupte üou ben Staffen im

17. 3ahrt)unbert in SBefteuropa feejr menig. Stuffifche Steifenbe

waren eine fefjr feltene (Srfcheinung , unb roenn fte einmal auf*

traten, fo ftaunte man über it)re 9tot)eit, ihre Unroiffenrjett, it)re

orientatifdjen Allüren. SöiS ju ben legten fahren be8 17. Sah**

hunbertS maren ruffifaje föeifenbe eine fo feltenc HuSnaljme

roie gegenwärtig djineftfdje. ©ie boten ein intereffanteS Dbjeft

für etfmographtfche ©tubien bar, aber fte Ratten im roefentlichen

etroaS SlbftofjenbeS. Wtan betrachtete fie, toie man heutzutage

etroa als ©jtra$ugabe ju ben ©chauftettungen in joologifa^en

(harten ©inghalefen ober 3u^faffcrn anftaunt. SRan hfltt*

feine SBeranlaffung, $u loünfchen, ba& bie Qcfyi ber ruffifd)cu

Sieifenben fia) mehrte.

8ber auch bie Staffen wollten ber Siegel nach bamalS nicht

biet oon ben Reifen naa) SBefteuropa miffen. ©ie fdjlugen bie

©efafjr fol^er (£rtarfionen für ihr ©eelenheil fehr r)ocr) an.

SSenn fchon in Stafilanb felbft ber unmittelbare 93erfehr mit

ben $(u$länbern, ben SlnberSgläubigen , ben $e&em für fehr

bebenflich galt, fo mu&te ein Stajfe in SBefteuropa, roo e8 nur

Sieker gab, feinen (Glauben als in ber öu^erften ©efat)r befinb«

lieh anfehen; ftarb er im SluSlanbe, fo mar fein Seelenheil

oertoren; er galt für oerbammt

<£in ruffifcher ©chriftftetter , melier um bie SRitte beg

17. Sahrhunbert« in8 WuSlanb geflüchtet mar, bie S3or$üge bcö

SlbenblanbeS fennen gelernt unb fchliefjlich auch Den protefton»

tifchen ©lauben angenommen t)atte» bemerft in einem Suche

über „Stafjlanb roät)renb ber Regierung beS ßaren Wlejei

^D^tc^aiiotDitfct)
M

, inbem er eine SKenge fctjlco^ter (£igenf<haften

feiner Sanbäleute aufzögt : 2Renfchen im ruffifchen Staate

finb ^o€^far)renb unb babei unfähig ju allem, ©eil fte in ihrem

Sanbc gar feinen Unterricht genießen unb empfangen, außer in

bem Hochmut, ber ©chamtofigfeit, ber 3Wi§gunft unb ber Süge

;

rounbere bid) nicht borüber, lieber ßefer; e8 ift wahr: jie fenben
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tyre fönber niemals, um Biffenjt^aften unb $öl>ere Sitte

lernen, tnö SluSlanb, »eil fte beforgen, ba§ roenn bie Äinber

ben ©lauben unb bie Sebenöroeife unb bie Botytyat ber greU

ccii it.n neu lernen . iic inicn itiiucrcn H/uiiiDcn ouincDcn einen

fremben annehmen unb bie .fteimfeljr bergeffen würben" *).

(Sin ©treben in$ SluSlanb galt für ©errat. £ie mefteuro*

päift^e ©Übung fnelt man für eine ©erfü§rung jur &efeerci

SRan ttergegenroarttge ftd), roie Demetrius feine Popularität auf»

©piel fefote, wenn er ben ©ojaren iljre Unbilbung oorroarf unb

ilmen bie SRotroenbigfeit be* Reifend inS SuSlanb toorftellte.

Unb nia)t allein bie puffen gelten im allgemeinen ba£ Reifen

für f$äbli$; aud) ber ©erbe #rifoanitfa% melier felbft gerabe

feinen öielfaa)en fteifen ben beften £eil feiner ©ilbung oer*

bantte, fnelt bafür, bafj bie häufigen Reifen ber jungen Sßolen

in£ ÄuSlanb als §aupturfad>e bed ©erfallS Rötend an^ufeljen

feien. C£r fd)lug baljer üor, ben Untertanen be3 fynzn bo&

Reifen ind ftudlanb ftt)lcctjtt)in ju unterfagen **).

9Werbiug$ beftanb ein fold>e3 ©erbot. 6djroebifa)e 2)iplo*

maten, roeldfc in ber erften £>alfte be$ 17. 3a$r!junbert8 »»

9iuttfanb meiltcn. iärieben c§ fei ben Dianen tierboten au» bem

iKeidje ju ge^en, weil man beforge, baft, toenn fie ju fremben

durften unb ©ölfern fömen, bereu ©Übung ifjnen bie Änecfjt-

fct)aft üerabfdjeucuätoert matten mürbe***). $otofd)i(f)in be*

richtet, bafj ber Siegel nad) niemanb in$ ttudlanb reifen bürfe;

qcjd)ct)e ed einmal auÄno^mSmeife, ba6 etwa ein Kaufmann bie

ßrlaubnid ju einer @c f et)ä f t»reife erhalte, fo müßten feine

Sreunbe unb ©ertoanbten für i^n ©ürgfa^aft leiften, ba& er

nirfit aaiu fortbleiben . fonbern luieber beimfehren toerbc : (ehre

ber Üieil'enbe nicht «itia Aiirücf. io toürben aüc ©üraen. inöbe-

fonbere bie ©ermanbten be« im «uölanbe ©efinblia^en, peinlid>

üer^ört, b. ^. f^rwüia) gefoltert u. f. m. ©a^ieft jemaub,

•) JTotof^i^in Vud) IV, Seite 24.

**) ©u^ bie Buftgabe ber Triften Ärif^anUfdj« oon »effonoto,

.Über bie JBorfe^un
fl
" erite 70. 71 ; unb w9?u&lanb im 17. 3a^r^nbcrt-

I, 338.

**•) $errmann III, 541.
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fdjreibt Äotofdjidjin weiter, feinen Skrwanbten ober feinen Diener

oljne auSbrütflirfjc Erlaubnis beS garen in« HuSlanb, fo gilt

bieg als ©errat unb wirb, nad) gräfilidjer golterung ber

©dmtbigen, mit <£in*ie$ung aller ©üter befkroft *). Olearin*

erjäfjlt öon einem Äaufmann in SRowgorob, meldet (in ber

erften §älfte beS 17. SaljrljunbertS) feinen ©ofjn ins SluSlanb

Riefen wollte, bamit er etwas lerne; aber ber Qat unb ber

Sßatriard) geftatteten e& ntc^t **).

Übrigen« fefjlte eS ben Muffen in ber #eit öor $eter an

SSerantaffungen jum Reifen inS HuSlanb. Der auswärtige

$anbel mar in ben $änben ber «uSlänber, welche benn aua>

feljr häufig ©efdjäftSreifen unternahmen. SRur in fe$r feltenen

Ratten üerfudjten eS ruffifdje Äaufleute, in bireften $anbe(S*

Derfctjr mit bem $luSlanbe $u treten, unb jwar blieben foldje

23etfudje erfolglos. Sftur etwa SSMfahrten ober aber biölo*

matifdje ©efdfäftSreifen nötigten bie Stoffen, i^re $eimat jeit*

weilig ju bertaffen. Die 23attfaf)rten Ratten toorneljmlid) etwa

bo3 fjeilige fianb ober bie fltöfter auf bem Söerge 9It$oS ftum

3iele; an folgen SReifenben r)at eS nie gefegt; iljre töeife*

beriete bitben eine ßteblingSleftüre ber töuffen, einen befonberen

3weig ber Sitteratur; fie waren nidjt wefentlidj geeignet ben

griffigen £ori$ont ber dteifenben ju erweitem, Die ruffifdjen

Öefanbten, weld£)e in ber 3«* *>or ¥cter SluSlanb gingen,

waren meift ganj unvorbereitet für bie Slufnafjme öon Steife«

einbrüefen. 9?ur etwa, wenn fid) bie rufjtfd)e Regierung ent*

fcrjlog, SluSfänber, meld)e fia) in ruffifdjen Dienften befanben,

in ber ©igenfäaft Don Diplomaten IjinauSjufenben, tonnte eine

foldje biplomatifdje Vertretung als ber SBürbe beS 8teia)eS

entfpreä>nb angefeljen werben. Den $abitu3 ber eigentlich

ruffifdjen (öefanbten werben wir fogteicr) näljer fennen lernen.

(£3 fehlte autf) in ber 3eit öor $eter nidjt ganj an ©tubien«

reifenben. 2lbcr e3 waren biefe Unteren feine puffen, fonbem

(Söfme öon ttuStänbern, meld)e lefctere fid> in rufftfdjen Dienften

*) Äotof*ld)ln a. a. O., IV, 24.

**) OlearUS, Seite 221.
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befanben. @S fmb namentlich folche «etfpiele felbft au« ber

Regierung be8 Saren SKidtjail befannt geworben; fo mürbe bet

©oljn be8 «potheferS «renjen au3 SRoSfau 1616 junt 3roecfe

be§ mebijimfchen ©tubiumS nach Slmfterbam gefanbt; fo ging

bet ©ot)n be$ englifd)cn $ran$(ateur$ bei ber (&efanbtfchaft$*

ber)örbe, (Slmfton, im Sa^re 1629 naa) ©nglanb, ebenfalls um

bort 3Hebi&in ju ftubieren; fo mar ber ©ot)n be8 ^oHänbifctjen

Slr^teS StylS Steifeftipenbiat ber ruffifcheu Regierung in $ol*

(anb *) ; aber ber ©ebanfe, ba& auch junge Stoffen ju ©tubien*

^tocefen tn8 $lu£lanb gefdjicft roerben femnten, ift nur in ber

3eit ber Regierung be$ 3aren SBortd als SluSnaljme aufgetaucht,

unb auf biefe ©pifobe, meiere einen uberrafchenben Verlauf

nafjm, werben mir roeiter unten gelegentlich jurücffommen. $ie

OToglicr^feit üon ©tubienreifen eigentlicher Muffen mar, menn

Titelt ganj au§gefd)l offen, fo bodj feljr mefentüch beeinträchtigt

burch oen Umftanb, bog biefe Unteren in ber 3eit oot üöeginn

be8 fleinruffifchen @influffe8 nicht bie geringfte SBorbübung er*

hielten, melche al$ Vorbereitung auf eine ©tubienretfe in ben

heften gelten mufjte.

©rft im Saufe beS 17. 3ahrt)imtottt$ änberten ftch bie 93er*

höltniffe fo meit, bafs man in ber erften Qtit ber Regierung

$ererS an bie 9(bfenbimg junger 9tuffen ju fpe^icllen ©tubieu*

jroeefen benten tonnte. 3)a& ber Qax felbft eine folche {Reife

unternahm (1697— 1698), ^atte jur 8folge, bafj bie Qafy folcher

fteifenber fehr rafch anfehmott; Ratten in früheren 3«ten bie

©efahren be* ÄetfeuS, bie SWühfeligfeiten, Entbehrungen, benen

man unterweg« auggefefct mar, eigentliche VergnügungSretfen

Oerhinbert, fo anberte ftch ba* gegen (Snbe beS 17. 3at)r*

hunbert« $um befferen, unb eS tvatm oereinjelte ©eifpiele Don

Xouriften auf.

ßuerft mar c£ nur ber ©taat 9ru|(anb, metdjer burch feine

Diplomaten im ttuSlanbe oertreten mar, rein offizielle 33c=

Ziehungen mit bem 2Bcften unterhielt; fobamt maren e$ föeprd«

fentanten ber höh««« ©efeUfchaft, meiere auf ©efet}l ber ttegie*

•) Ritter, »Oefeftitc ber SKebijüt in »ufilanb« II, 109-117.
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rung 511 ©tubicnjroecfen tn§ ^Iu^Ianb gingen
; ftuglcid) gab e8

einzelne S3eifpiclc , in benen junge Muffen, betn eigenen ^m-

tmlfe folgenb, Europa bereiften; im Saufe beö 18. 3aljrljunbert§

me$rt ftdj bie Qaty ber begeifterten Slntjänger ber Kultur über*

tjaupt, bie Qaty ber Semenben unb ©trebenben, toelc^e au§

freien ©tiitfen bei bent SBcften in bie Schule gingen.

iäo ergeoen iiaj oenn meprere lymppm ntjiiiiner Jnet]enoer,

beren #abitu$ eine große $3erfdjiebenl>eit n>al)rnetjmen läßt.

SSir roeifen auf einige ©eifpiete Inn, meiere bei berattigen

fdjeinungen bie Sötrfung beS OccibentS auf ben Orient Petan*

fdjaulidjen.

SBäfjrenb be$ 17. SaljrfjunbertS gab e$ außer einigen roenigen

inntgrantcn in xueiteuropci laum anoerc nuit]a)c jtcticnoc ai»

bie Diplomaten. (£8 liegen zweierlei rlrten Pou 53erict)teii Por,

um ba8 ©ilbungSniPeau unb bie Haltung biefer 8ftepräfentanten

beö mo§foroitifd)en föußlanb« ju beurteilen. ©orooljl bie SHetfc*

berichte, welche fotdrje SRänner in it)rer amtlichen @igenfct)aft

berfaffen mußten, unb roeldje in red)t großer 3fl# in rufftfrfjen

DueQenfammlungen veröffentlicht roorben finb, a($ aud) mancherlei

au#länbifd)en &rd)iPen entnommene Angaben über ben (Sinbrutf,

melden rufftfdje ©efanbte in jener #eit ljerporbradjten gemäßen

un8 einen ©nbtuf in biefe ©etfoiltniffe.

3ü5a» junacDU ote uteiicuenajte Der i/tultcn anoetnnt, )0 tonn

man au« ber Art beS ©reiten weniger fließen auf bo3

Söefen ber gefGilberten ®egenftänbe, al$ auf ben ©tanbpunft

bc£ (£r$hf)ler$. S)a8 fteffelnbe, ©eadjtenSroerte an biefen 93e*

richten ift ber öcficf)t§punft be$ Weifenben; ber tönbruef, ben

ba§ $lbenbtanb auf ben reifenben Orientalen madjt, $aratteriftert

bie ©efdjaffentyeit bc§ 9tfebium8f burd) roeldtjeS bie occibentalifdje

2Sett angefäaut roirb. SWonteSquieu t)at, um einen neuen @tanb*

puntt jur oic <3eurtcuung iDciteuropfliiujcr -üerrjaitniiie uno

3nftänbe geroinnen , bie §abel Pon mehreren reifenben unb

miteinnnber in 53riefroec^fel fterjenben Orientalen erfonnen. 3n

feinen „lettres persanes" befi^en roir ein SReifterftät! publi*

^iftifct>er ©t^ärfe unb UrteilSfraft , ein gliinjenbeS Impromptu

©rüdner, Öuropaijlerunfl «ufilanM. 27
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ber oergleidjenben Qiefcfjia^tSbetradrjtung , einen geiftreidjen ^in*

tt>ei§ auf bic fätuft, luelcfje ben Orient oon bem Occibent fdjeibet.

Sifinlidjes" unb bo<§ anbere$ tritt und in bat Steifeberief) ten ber

Bluffen be3 17. 3flf)rf)unbertS entgegen. ©tatt ber ÜÄolice unb

Ironie ber angeblichen ^ßerfer fjaben wir bie Statoetät nnb

Unmiffenfjeit ber mirttidjen Stoffen, welche plöfclid) einer für

ftc gonj neuen, jum £eil unberftönblidjen SBett gegenüberfteljen,

urtcil^Ioö eine grofje Qäfyl bon (Sinbrücfen in fid) aufnehmen

uno nier uno on einen -öcrgieicü $u)i|a)cn inrer apcitnar uno

bem Steffen anjuftetten berfudjen.

Die Angaben ber SBefteuropäer über &rt unb Sitte ber

ruffifdjen Sieifenben entfpredjen bem ©inbnuf ber 3gnoran$

unb UrteilSlojigfeit ber rufftfdjen Steifenben. Durtf) orientattfajen

$jod)mut tuie burdj Siofjeit ber ©itte, Srrembartigfett ber $rad)t,

böttigen Sftanget an ©pradjfenntniffen, an politifdjen 3been

unb an gefdjäftltdjer (Erfahrung finb bie ruffifdjen Diplomaten

in ber Seit oor Jßeter bem ©roßen eine mefjr auffallenbe ai§

lrgcuo anmutenoc liriajetmtng geiüe^en. vi» gteüt ^nijuoic

2)?anifcftationen be$ Unmuts unb be8 ©taunend in SSefteuropa

über fötale ©efanbte, beren SBitbung unb Slflüren nafje$u ben»

jenigen mffifc^er dauern ber ©egenroart entfpradjen, beren ©atou*

frirjigfett faft atte$ ju roünfdjen übrig lieg unb beren gan$e3

Auftreten unb ©ebafjren Stufctanb mefjr ©djanbe a(8 dtjrc

machte. ©old)e groben ber mo8lon>itifdjen ©ittc, wie bic ruf*

ftfdjen Diplomaten beS 17. 3al)rf)unbert8 , laffen e8 begreiflich

erfetjeinen , bafc etwa Oteariu$ Gostau unb Sßerfien auf eine

©tufe fteflte, ober bafj Seibnij «tbüfjlnien mit Stufclanb bergtid),

ober baß man Don ben Staffen als öon Sßarbaren ober Don

„Doppettürfen" ju fpredjen pflegte.

Die Gattung ber ruffifdjen Diplomaten, roeldje im Saufe

bc§ 17. !3aljr§unbert8 in SBeffeuropa auftraten, mar berart,

bafj man nidjt ben Ginbrucf Ijattc, e8 mit Staatsmännern ju

t$un ju f)aben. £offart unb Äteintidjfeit bei ©treitigfeiten über

fragen be8 3crcintm icu'8 einerfeitd, eine fflnt»ifc|e Untermürfigs

feit anberfeit« (iefeen bie ruhige SBürbe bermiffen, meiere bem

.jicpraienranren eines Alantes gesternt, xyic noa) 5totoia)iu.)in ,5
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(frjäfjlung bic f>ödtften ©taatSämter in SRußlanb nic^t nadj

SWaßgabe ber ftäfnflfeiten ober fonftigen Oualififation ber *u

ernennenben (Statthalter unb Söojemoben oergeben $u »erben

pflegten, fonbem ben 3ro?cf Rotten, beborjugten SBojaren ober

fonftigen ©bedeuten als (Sinnn^inequette ju bienen, fo würben

aud) bei ber $(udroat}f folc^cr SBürbenträger, roeld)e in ber

Gigenfdjaft ruffifd)er Diplomaten inS SluSlanb gingen, bie für

eine fold)e SWiffton erforberlidjen (£igenfd)aften nid)t berü<f*

fidjtigt. Die ©efanbten Ratten eine auSfü^rlic^c , in ber ©e>

fanbtfajaftgbejörbe für fte in allen ©inje^eiten ausgearbeitete

Snftruftion, unb il)re $fltd)t beftanb roefentltd) barin, alle

Details biefeS ^Iftcnftücfö bem ®ebäd)tniffe einzuprägen, um in

bem eintretenben Satte baö 9fted)te ju fagen, ©nroenbungen ju

beantworten, nidjt unter eine geroiffe ßinie ber fjrorberungen

ber ruffifdjen Regierung hinabjugeljen
;

felbft barüber, in toetdjen

fällen bie Diplomaten pafcig unb trofcig unb in melden fie

naajgiebig unb bef^eiben auftreten fottten, pflegten fie 93or*

fcrjriftcn $u erhalten. Da nun bod) oteleS ihrem (Sxmeffen, ber

augenblicfüajen Sage ber SBerhältniffe anheimgegeben blieb, fo

toufjten fi(f) bie unerfahrenen , bem ^jof« unb StaatSlcOen beS

SSkftenS DöHig fremb bleibenben ruffifdjen ©efanbten ntcr)t ge*

fcfjicft ju benehmen unb matten einen ftüglidjen (Sinbrud.

3ur (£r)araftertftit biefer Übelftänbe greifen mir einzelne

öcifpiele auS bem reiben Ouellenmaterial über biefen (Segen*

ftanb hcrau«.

3m Safjre 1613 mürben jmei Diplomaten an ben Äaifer

STCatthia« naä) SBien gefeiert. ©3 ereignete fidj, baß fte nid)t

über ben Inhalt beS flntmortfchreiben* beS Äaifer« an bie

rufftfäe Regierung unterridjtet maren, fo baß fte 5. nidjt

mußten, baß ber 9tome beS garen 90cid)ail in biefer Urfunbe

nid)t ermähnt mar; e$ fehlte fomit baS SSicrjtigfte, bie &ner«

fennung ber neuen 9J2o$ lauer Regierung; bie (Sefanbten ent«

fcfjulbigten ftet), als man fie fpttter baljeim für einen folgen

Segler oerantmortlid) madjte, mit ihrem SKangel an <Spraä>

tenntniffen unb an Erfahrung in berartigen <5>efd)äften. @ie

Ratten ihre Aufgabe anberS aufgefaßt unb auf anbere Dinge

27*
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©eroidjt gelegt. ®o $. ©. erfuhr mon Ijtnterbrem, biefe ©iplo«

ntoten
, Vif n fo tu unb ^Qboruto^fij , hätten tu SBien bei einem

Deutfajen, 3afob Söauer, brei Sage Ijinburdj Sßribatunterridjt

im ©rügen, im ©idj«$erneigen genommen : ©auer faft auf einet

ßhrfjofmng unb [teilte ben Äaifer SKattf)ia3 auf bem Xfjrone

bor unb bie ruffifdjen SSürbenträger übten ftd) in ben %kt*

beugungen fo eifrig, bafj fre fd&liefclidj bei ber tfjatfädjlia)en

2iubicn$ fid) bürfenb bie (Erbe berührten*).

3n Stujjlanb mar e8 ©itte, bafj man, wenn man bem

^erriajcr naote, iia) ju -oooen roarj, es tuar eine anntpege

«rt ©o gefdjafc es benn im 3a$re 1657, ba& jwei Sßct*

fönen Dom (befolge ber rufftfdjen ©efanbten, Sfdjemobanom

unb $o$nifow, weldje jum erftenmale bei bem ©rofetjerjog in

Ölorenj erfc^ienen, bor i(jm ju ©oben fielen unb iljm bie OrüBe

fügten **). ($benfo fiel eS in SSenebig auf , bog bie rufftfäen

©efanbten, a(§ ber Doge ifjnen eine $(ubien& gewährte, fieb,

toerbeugenb, iljre SLNüfcen auf ben ©oben legten***). 9118 ein

ruffifäer Diplomat, Seobor Sßorofdjin im ^aljre 1654 in

jetcruajer auotcnj com vyrotten stur|iir|ten empfangen tuuroe,

madjte er eine fo tiefe Verbeugung, ba& er mit ben flauen

£änbcn bie ©rbe berührte f).

(£benfo machte bos $ctuid)tlegen auf geiftlidje 3cc*monieen

bonfeiten ber ruffifcr)en ©efanbten einen munberfamen (Einbrucf

in Söefteirropa. Die Diplomaten f$leppten u. a. in Statten

tljre §eiligenbilber mit jtd) ; ©otte&bieufte, ^eierlicfyfeiten, föcbete

mit brennenber Serje in ber ganb waren an ber £ages*

orbnung. Dabei bemerlte man, bafi bie Muffen wüfjrenb biefer

3cremonieen fefjr jerftreut waren unb baf» fte nur etwa beim

©ebete für ben Baren nic^t blofe bie 8mee beugten, fonbern

ftd}, mit ber ©tirne taut auffdjlagenb , ganj $u ©oben warfen.

•) ©folott>)en> IX, 73.

**) Brd?iü in gloreni: „si diaserero (sie?) langui in terra e gli

baziarono i piedi per la riverenza grande che portavano a Rovrani".

***) %xÖ» ju Cenebig: „inchinandosi e diponendo a terra i loro

barettoni".

t) ©erlincr arebiö.
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%U in Siborno, too ftc^ bie ©efanbten auf ber Durchreife auf«

gelten, bei ©ouöerneur einen SBatt gab unb auef) bie Muffen

bortf)in fahren füllten, mußten öor ber 5Ibfafjrt üerfduebene

Formalitäten beobachtet Kerben; e8 mürbe 33ranntn>ein gereicht;

beim einlegen ber langen, et^t orientalifdtjen $rad)tgen)änber

matten bie ©efanbten mieber^olt ba8 Beiden be$ $reu$e§;

fobann beteten fie t>or it)ren £etligenbilbern
; auf bem ©alle

fa&en fie bie ganje Qeit ftumm unb unbeweglich auf ben für

fie in ©ereitfdjaft gehaltenen ©effeln*). <S* waren wunber*

tiefte ©itten, welche mit benjenigen SBefteuropaS nicht* gemein

hatten unb überall 5luffct)cn matten, wo ruffifche Diplomaten

auftraten. $118 u. a. ber ruffifdje ©efanbte *ßeter ^otemfin im

3>ah*e 1681 nad) ffranfreich lam unb ber ÜD?arfd)atl b'föffrc'eS

ihn jur Slubtenj abholte, liefe $otem!in t»or ber Sat)rt nad)

SBerfaifleS ben ®efanbtfchaft3geiftüchen rufen unb fing an ju

fingen nnb ju beten ; atd man ft<h bann bem SBerfaiUer ©a^loffe

näherte, begann fßotemfin abermals ju beten, fid) mit bem

Äreuje ju fegnen unb fefcte beim fcnblicfe ber ba8 ©chlofc um*

gebenben ©olbaten biefe Übungen mit ftet) fteigember Sfnbrunft

fort **).

3u biefer 2Berft)eiligfeit, ju biefer orientalifo^en SIrt 9teli*

giöfität pafjte benn ganj t>ortrefflicr) eine gemiffe Äleinlicfjfeit ber

ruffifa^en Diplomaten in öfonomifa^en Sragen. Die ruffifche

Regierung ftattete fie nicht immer mit auSrcidjenben (Summen

an barem ©elbe auS ; ed würben it)nen bagegen, wie ba8 einer

nieberen ßutturftufe entfprad), SSaren mitgegeben, meiere fie für

SKecfynung beS oerfaufen mußten; au3 bem (£rlö§ biefer

SBaten beftritten fie fobann bie 21umgaben wätjrenb ber Keife.

<5o j. ©. nat)m fcfchemobanow (1656) 100 $ub, b. I). 4000$funb

SRtjabarber unb Qobd in größerer Spenge nach Italien mit.

©benjo braute ein anberer ©efanbter, SBollow, ^ßeljwerf nach

•) ©ieV meine „©eitrige jur Äutturgcf$id)te SRufjlanbS". Ccipjia

1887. ©eite 123. 124. 126.

**) Ä in ^ube r* QQxtxfxn an ben Jtutfürßen &on @ad)fen im

3?tc«b«ner 2lrd?n>.
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JoeneDig, )tüti mtt oarem u)cioc Der|enen $u )etn. am Dte]e

Seite nun 511 ben tocrtöollereii ©orten gehörten unb er $u ge*

ringeren Ausgaben getoiffermafjen eine fleinere ©elbein|ett

brauchte, oerfaufte er baS teuere ^cljtuerf jum Seil unb er«

f)anbelte H)of)lfeiIere3 *). ©3 gab fomit luäfyrenb ber Steifen ber

ruf(ifct)en ©efanbten ein fortmal)renbe3 ©djarfjern, ^eilfdpn unb

SWarften, ma& einen ffög(id)en ©nbruef machte. £fd)emobauotD

unb ©enoffen Heften, als fie nad) Sioorno famen unb üon bort na$

üiorcnj loeiier retten jouten, aue 01c tungreno oer langen i&ce-

reife nid)t aufgekehrten Vorräte an ßeben&mitteln , ©atjftfö,

99?e!)l, ©aljfteifd), SRetlj unb anbere ©etränle, ja fogar leere

Söffet in üier Söarfen oerlaben, inbem fie üorgaben, bafj e$ ben

©mbruef ber SBürbc unb 83ornef)mt)eit madje, menn jemanb oiel

©epiief mit fidj füf)re. ©0 toottten benn biefe Seute als orten*

talifdje ßaratoanen einen imoofanten (Sinbrucf machen unb mürben

ftatt beffen als fletnlidje Sröbfer ©egenftanb beS ©potted.

©3 gab in ßtöomo einen argen Särm, a(£ £fdjemobanom

60 ©djinten, meiere er au« 9tafctanb mitgebracht fjatte, Oer*

laufte, inbem ber $ä$ter ber ©$lad)tfteuer eine Abgabe für

biefen $anbel oerlangte ; bie tttrt unb SBeife ber ©efanbten bei

allerlei $anbe&gefd)äften , toenn fie ehoa ©djmucfgegcnftänbc

lauften, erfdjien at8 unmürbig unb tttoljal**); man meinte, bafc(

felbft menn fte Seute geringeren ©tanbed mären, ifmen ein

fold^ed ©ebafren nic^t fo hingegen fönne. S)ie «Ridjtruffen,

metd)e namentlid) in ber @igenfd)aft üon $otmetfd)ern jum @e*

folge ber ®cfattbten gehörten, fdjämten fidj oft genug ber ©ettcl*

Ijaftigteit unb Snauferei i^rer $rin$tpale
; fo mußte fidj im 3a^re

1659 ein $eutfd>er, namcnS ©ad)3, einer rufftfdjen ©efanbt*

fcr)aft # beren töeifejiel öenebig mar, anfd)liefjen. SSaljrenb er

nun mit ben Staffen reifte, Kagte er in mehreren ©^reiben an

einen italienifc^en ©eamten über bie Strmfeligfeit ber moSforoi*

•) ©tefc bie „^enlmäler ber biptomatiföcn ©ejtefangen SRujjtanb«"

<ruffifd)), X, 1567—1571.

••) „Veramente brntissimo"; fte&e ©enauere« in meinen „©eiträgen

iur Äulturgef^i^te", Seite 128. 129.
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tifcfjcn Diplomaten, $n 3foren$ fjatte t^nen ber ©rofttjerjog

100 2>ufaten unter ber 33ebingung gcfd)enit, bog fte auf ber

Steife nadj 93enebtg niemanb um ©elb bitten fottten ; träten fte

ed bennod), fo mürbe ber ©rofjfjeraog an ben 3aren fc^reiben

uno iiaj üetiagen. töte mußten |eicriia)|t neriprecfieit , Dan, |te

niemanbem mit ©etteln befdjmerlidj fallen mürben. Obgleid) fie

nun nod) aufjerbem reiche ©efd>enfe, u. a. eine fernere ©olb*

fette Dom ©ro&ljerjog erhalten Ratten, legten fte überall eine

erbärmlidje £abfud)t an ben 2ag, ©erlangten, bafj man ifyten

umfonft o^rroerfe, SebenSmtttel u. f. m. liefern follte, beljaup*

teten fein ©elb ju ljaben, fobafc ©ad)8 ifjnen feljr energtfcf)

crflärte, er werbe mit folgen öettlern unb Krämern nicfjt

luetterretien , lonoern ite it)ictn tocgtctjaie uocria|ten. i&r tear

in ber fcljat empört über eine fo unroürbige Haltung ber rufft*

fa>n Staatsmänner ober DuafiftaatSmänner*). 2luf ber SBeiter*

reife, in ber ©djroeij, fam e$ fo meit, bafj bte ®efanbten nidjt

genug (Mb Ratten, um für bte flteifegcfcllfdjaft gufjrincrfe ju

mieten. SBon ber fdjlccfjten Verpflegung ber Liener ber ©cfanbten

nmfjte man ebenfalls feljr unerfreuliche SDtnge ju erjätjlen, 3H§

man beim ©t. ©ottyarb , mo ein arger ©dmeefatt ftattgefunben

fjatte, ettoad ©elb ausgeben mufjte, um bie ©trafjc tuegjant

maenen 511 lauen, gerieten Die tftuiien auner ]\cq, ertiartcn,

lieber einen ganjen 9Konat in Mirolo marten, al* einen geller

für baS Snftanbfe^en be£ SSegeö ausgeben ju motten u. bgl m.**).

gehörte nact) ber 3ln[id}t ber rufftfcfyen ©cfanbten 5um

guten Ion unb fottte ber (£fjre unb SBürbe bed 3^^n ent*

*) Slr^io in ftlorcnj. Xcr ©efanbte ^Uß Üidjatföeto. <Sac^« fc^reibt

»icber^olt in fiugerfter Qntrttfhtng unb be^anptet, bte Ocfanbten „non

hanno necesrita di andare limosinando « ba fie bo<^ fo Dletc Öefc|enfc

ubalten bätten, welAe fte im fAUmmßen Rafle txttaufen lönnten; et

«agt ü6er „la loro naturale aTarizia", über bie „grobianita Mosco-

Titica", u. bgl. m.

•*) „ Veramente nou ai puo raecontare la gran bestialita di ootesti

mamalucchi, pieni di Bnperbia, stnltizia e ignoranza in tutte le cose ",

febreibt ©a^S n. a. Florentiner Sr^to. 2>ag ein Zeil beft Oefolgee jn

^u^e geb^en mufjte, ermähnten »tt gelegentlicb. \6)oxl im jn»eitcn flbfe^nitte.
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fpredjen, wenn ftc auf Reifen red)t grofje Slnfprüdjc erhoben,

fid) mit ädern iljnen dargebotenen un^ufrieben bezeigten unb

redjt tro$ig unb unberfd)ämt auftraten. Ä1& ein ruffijdjcr Xiplo=

mat, SRefterom, im 3al)re 1656 auf ber $>ud)reife nad) Berlin

in ßönigSberg weilte unb bort, tote ed bet Damaligen Sitte ent*

jprad), „befratjiert* würbe, ftagte er über aHed, u. a. r bafj bie

tym angeroiefene SBofaung fälety fei ; bei fcifdje brofte Hefte*

roro bic 28einflaföen unb bie ©läfer unter ben Zifä ju werfen,

weil weber tflafdjen nod) (SHäjer groß genug feien. „(£r grunjte

unb brummte" wahrenb ber ganzen SDiatpt^cit , berichtete man

aus Königsberg nad) Berlin über biefeS ©ebneren be§ fyalb*

wilben Orientalen*).

Die auSlftnbiföen Browne weifen au> ja^lrei^e gaUe ü|n*

lieber ßpifoben auf als bah man alauben Iönnte. e§ hanblc fiefa

bei ben foeben angeführten $3eijpielen um <Uudnot)nten. ^po gab

e* ©. nod) im Sa^re 1687 eine fteifjc ^arafteriftifa^er

ßwifc^enfäUe mit bem Surften Dolgorufij, welcher in ber ©igen*

fetjaft eine* ruffijdjcu Diplomaten nad) Öranfreid) ging; fein

93eneljmen war berart, ba& man üonfeiten ber fran^öfiferjen 9ie=

gierung über i§n Älage führte unb ilpi aU einen „valet in-

solent ou mal aviaä" bejeidmete **). Die Offelten ber Muffen

waren an ber franAOÜichen Öreme oiiitiert unb mit ^oüplomben

oerfeljen roorben. Obgleid) man bie SReifenben auf bie Unter*

lefclicfyfeit ber 3ottplomben aufmerffam gemacht t)ütte
r riffen fic

biefelben bon ben Soffern ab, nahmen au& lederen allerlei

SSaren, ©toffe unb ^eljmerf fyerauß unb trieben bamit auf

offener ©trage in ©t. Denis ©anbei, worüber bie §inanjpäd)ter

fidj bei ber Regierung befabwerten. <£in fold)e& ©ebafjren ber«

anlaste ben $önig, einen ^olijeibeamten in bie SBofmung

fenben, weldje ben ©efanbten in $ari$ angewiefen worben war

:

e3 würbe ilmen ber ©anbei mit ifjren SBaren unterfagt. «ber

•) Uten im ©erttner »r$i».

**) „ Memoire toachant la condaite qa'ont tenae en France lea

anibossadeors de Moscovk". äu8 bem ^arifer 9tr6io. öie^c ba8

„aRagaiin ber Wtorifdjcn ©efenf*«fr\ XXXIV, 15—19.
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ber ^olijetoffijier würbe nicht bloß bon ben Eienftboten bcr

©cfanbten infultiert, fonbent bon einem bei Diplomaten mit

einem 3)old)e bebrofjt: ed gab einen argen fiärm, fo baß ber

ftönig, welcher bie ©efanbten in einer Slubienj empfangen (arte,

fie nicht met)r feljen trollte. SRan gab $efet)t, bie <$efanbten

nach $)üntircf)en ju beförbern. 51U man it)nen eröffnete, baß

ju it)rer ttbreife ade ©agen unb «Pferbe bereit ftönben, roeiger*

ten fie fich $ari3 ju berlaffen, elje fie bon bem ßönige in einer

beim ftrengere SRtttel angeroanbt; man entfernte aße $erfonen,

roeldje bon ber franjöfifdjcn Regierung für ben Dienft ber ©e*

fanbten in beren 33ot)nung befigniert toorben untren; man ließ

au§ ber SSofniung ber ©efanbten aße$ ^)au§gcrät forttragen

u. f. to. €>ie fügten ftdj unb fiebelten — ed fam ju einem

Kompromiß — nach ©t. $>ent$ über. $>ic 33ctymblung, meldte

man bem dürften Xolgorufij angebeityen ließ, 5c '9^e »
baß man

fran5ü|t)a)crieit5 inujuanD rococt fürchtete noep, aajtete, aap bon

einer Sbenbürtigfeit jmifdjen SRoSfau unb Sranfreich feine töebe

mar, baß bcr t)albafiatifc^e Staat im Dften als etroaS Srembeä

unb »Subalternes galt. Die biptomatifdje Vertretung 3lußlanb3

erfctjien al§ unglaublich armfetig. ^amentlid), baß ber ^ürft

Xulgorufij in ©t. $>enid in ber Stolle eine& Ärämerä aufgetreten

mar unb feine Staren öffentlich feilgeboten hatte, erregte fo pein*

li<§e« «uffehen, baß ein franaöftfeher Beamter, welcher 40 Safjre

fpäter in einem offiziellen Berichte biefe SBorgange fdnlberte,

bieje Xtjatfadje mit ber größten (i*ntrüftung ermähnte *).

Obgleich mau annehmen mußte, baß bie ruffifchen ©ejanbten

benn bod) &u ben t)öc^ften Greifen ber moMomitifchen ©efelU

fc^aft gehörten, erregten biefe tu SBcfteuropa auftretenben Steifen«*

ben (Staunen unb Unmiden bunt) Unreinlichleit , burch 9tot)eit

*) 8e Dran« Sa)rift in beut „SKa^a^n ber ^iftortf d^eti ©efcüftbaft*,

Saab XXXIV, (Einleitung Seite HL SDa faitH ton 2)olgOTutij unb

(^enofjcn: „Iis parurent 6tre plutöt des murebands qni voulaient etre

defrayes et vendre leurs niarchaDdises sana payer de douane, qne des

ambasaadeure qui euasent quelqae atfaire d'etat ä traiter".
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ber ©itten unb bourif^c SDIanieren. BIS Xfa^emobanom mit

feinem jattfreidjen ©efotge in Sioorno meitte. beri<$tete ber

Statthalter Antonio ©erriftori nad) §loren$ über bie Stuften

folgenbeS: „Sie fmb fe&r unreinlich (sporchi), fOlafen in 8Ui*

bern unb auf bem Söoben liegenb , unb bie ©efanbten bebienen

ftdj babei berfelben Herfen, n>e(d)e bie 2)ienerfd)aft $u benu|en

pflegt." 3)er ©ouoerneur mad)t bann nod) weitere SRitteilungen,

beren 9teprobuftion unftattljaft eridjeint %n einem fpateren

©riefe Reifet e$: .£>err Songtanb (ein Kaufmann, in beften

£aufe bie Stuften mahnten) fudjt ftd), ie näljer ber gettpunft

ber fcbreife ber ©efanbten ^eronrüeft, mit mo&triedjenben

moljnen, einem 9fcäua)erung8proae6 ju unterbieten; man Per*

mutet, e8 werbe einer ftrt ftrenger Cuarantäne bebürfen
;
wenig»

ftenS tiefen bie ©efanbten nad) breiftünbigem Hufentljalte im

£aufe be$ £errn ©ouoerneurS einen fo penetranten Äaoiar*

gerud) jurücf. bafc berfetbe brei Xage Ijinburdj ju fpüren mar;

man !ann ftd) alfo oorftellen, ba§ bort, wo ftc längere fyit

gewohnt f)aben, ber ©eftanf ntd)t fo leicht ju befeitigen fein

merbe." Unb weiter in einem anberen ©greifen: „©ei $ifd)e

freuen fte ftd) gar niä)t, bie öiffen au« bem äRunbe ju nehmen

unb in bie ©Rüffel aurüdjulegen ;
aud) gtebt eS nod) biete

anbere ©d)weinereien (sporchez«e) ... Tie bebienen ftd) weber

ber ©abetn nod) ber Söffet; atteS wirb mit ben $änben ge*

nommen; e8 ift fpafjfjaft ju fet)en, mie fie, wenn jemanb oon

ben Unferigcn bei iljnen fpeift, üjm nadjjualjmen fua)en unb

bie ©abel gebrauten; fte nehmen ein ©tücf aud ber ©djüftel

mit ber $anb, fteefen eö fobann auf bie ©abel unb führen

biefelbe jum SRunbe." 8(8 bie 3*K D*r Bbreife ber ©efanbten

*au« ßiüorno nad) glorenj fjeranrütfte, fdjrteb Antonio ©erriftori

an ben ©ro&fjerjog u. a.: „3dj fjabe mit ^Beobachtung einet

gewiffen S3orfidjt burd) ^erfonen, weldje $Be$ief>ungen ju ben

©efanbten fjaben, ifjnen ju oerfte^en gegeben, fte foHten bodj

möglidjft wenig ©eftanf ju üerbretten fudjen*); inbetreff ber

*) Che procurino di yenir con manco cattivo odore che sia poesibile.
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fcienerfchaft fann bcm Übelftanbe ntc^t abgeholfen werben, ba

fte ifjre SHetbungSfrücfe nic^t mechfeln unb bie §errfdjaft fein

©elb Ijat, fte mit neuen ©achen ju oerfehen. Slber auet) bie

Herren finb, toenn fie auch oft in bie 23abftuue gehen, nicht fo

reinlich, ba& man e$ mögen fönnte, fte in eine Sßradjtfutfdje ju

fejjen
-

, u. f. m. *).

©er (Hnbrucf, meieren bie Stoffen mä^renb ihre» Sfofent*

holte« in ^lorenj machten, roirb üon bem bamalS in Italien

»eilenben ©erben Surij ftrifhanitfeh folgenbermafeen gefchilbert:

,3n ben 3<:itungen erfreuen bie fchlimmften ©chmäharrifel

über bie Stoffen: mon fproch bo oon ihren unförmlichen £än*

ben, uon ihrer Unreinlichfeit, oon bem Übeln ©etud), ben fte

berbreiteten, üon ihren fchlechten Sanieren bei $ifd)e, oon ihrer

Unflätigfeit, toon ihrer Sirmut, oon ihrer (Geneigtheit $u allerlei

Sluöfchmeifungen, oon ihrer Söetrunfenheit" u. f. n>. **).

©erfelbe $rifhanitfch fchrieb ferner in feinem für bie rufftfdje

Regierung befttmmten unb bie UnerlQ^üct)feit burchgreifenber

Reformen befürmortenben SKemoire: „$>en MuSlänbern fällt

unfer äußere« auf. ©ir fyabtn feine feinen ©itten unb 2Ha*

nieten. ... $)er Äönig Oon ©änemarf ^at gefagt: kommen

noch einmal rufftfehe ©efanbte ju und, fo loerbe ia) fte im

SchroeincftaH mohnen laffen, meil ba, wo fie gewohnt haben,

Oor lauter ©dmtufc niemanb mohnen fann. 3fn einem anberen

£anbe ftanb oon unfern ©efanbten in ber 3eitung: SBenn bie

©efanbten in einen Saben gingen, um bort etwad ju faufen,

fo fonnte oor ©eftanf eine ©tunbe lang niemanb in bem

ßaben bleiben. £$n einer ©tabt liegen fte in einem (Safttjaufe

jum »©olbenen Ochfen* einen fürchterlichen ©djmufc jurücf

u. f. to.***).

•) Florentiner Änbio.

*•) ttn« ben nuftt beromgefleknen JJartUen ber ©Triften Ärifbanitfä«

in ber Äbbanblung ©effono»« über biefen in ber 3«tfarift „VraBofflamoJc

Obofijtnie" (Orthobore «unbfebau). 2Ho«tau 1870. «oöemberheft.

Seite 648-650.

•••)©tebe bie „©Triften «rifbanitfeb«" berauSgegeben «onSeffoao»
I, 148.

Digitized by Google



428 X. Die SRuffen im «u«lanbe.

A)te|c ViURcrungen iüeroen aucg anoertüemg Dejtüttgt. zii»

rufftfd)e ©efanbte in Sonbon geroeilt hatten, ftetttc fty, mie

ber Stoftor ©ollin» fdjrieb, (erau£, bog bie SBohnung, »eld)e

fte innegehabt Ratten, furchtbar Verunreinigt mar nnb bog fte

bie SKöbel total Derborben hatten *).

28a§ man felbft Donfeiten ber ruffifc^en Regierung ben

biptomatifdjen Vertretern berfelben an allerlei Gjjeffen , an

Sio^eit unb ^Brutalität auftaute, ift auS mancherlei Snftrufttonen

\u erfchen. hjcIcdc man ben ©cianbten miUuaeben ufteate Xa

Ijei&t e« u. a., fie foUten im «udlanbe ftitt unb frieblia} reifen,

mit ben Eingeborenen nidjt ©treit anfangen, feine §äufer jer*

ftören ober plünbern, niemanb geroattfam feiner #abe berauben;

ferner foUten fte im Verfe^r mit ben fremben Potentaten unb

SÖürbentragern fjöflid} unb befreiten fein , menn man fie ju

%\\tyt lübe, ftitt unb anftänbig ftfcen, ftd) nid)t betrinken,

einanber nidjt öffentlict) fdnmpfen u. f. m. **).

$ie (Erfahrung teerte, bafj berortige (Ermahnungen am $la^e

waren, aber leiber nidjt immer betjerjigt mürben. (ES wirb

uon unglaublichen ©jjeffen unb ©eftialitäten rujfifdjcr $c|"anbter

im 17. Sahrlmnbert berietet 3u u^ä^igen Sötten wirb Don

$runffud)t, Don 9Gotjud)t, Don allerlei Derübter ©ewaltjamfeit

berietet, Sowohl SßetrejuS als Oleariud erzählen Don ruffifä^cn

Diplomaten in ©d)weben, weldje bem f£runt ergeben geroefen

feien. (Sin ©efanbter (1608) Ijatte trofc ber SBarnung ber

©Sweben ben feljr ftarfen ©etränfen fo fleißig jugefproa^en,

bafc er am SKorgen be8 £ageS, ba er eine &ubienj beim

Könige haben foüte, tot in feiner SSofmung gefunben mürbe***),

©in ruffifct)cr Qtefanbter, Welver nad) ^erfien gefdjicft worben

mar, ftaljl bort einen Satarenfnaben unb ein aKäba^en unb

entführte beibe gewaltfam, inbem er bie Unglütflidjen in feinem

*) €>iehe bie Äufyüge au« ben Sitten bee aJloßtauer 2lrdric8 bei

©folotejc», „®efd)t*te ftaßtanbt" XII, 241.

**) Jtotoja)id)in IV, 21.

***) $etreju9, „fciflorien unb ©eti$t t>on bttn @ro§fflTfleututn

SÄufoto»", «eipjtg 1620, etite598; »gl. Dleatiu« («utgabe wm 1663),

eeite 195.
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i2)epact ueruarg. vu» oic Deren» ooen genannten ruiit]cnen

©efanbten Uföatom unb ©aboromsttj (1613) in SBien »eilten,

matten fte ftdj bort mannet grober ©ergeben fdjulbig; fo

j. 33. tränten fte unmäfcig unb fdntnpften einanber in ber ro^eften

Söetfe; audj machte man iljnen $um Vorwurf, bafe [ie fajamlofe

treffe manrfjer ^ßerfonen ifjreS ©efotgeS, tuelc^c Laufereien mit

ber 33eöötferung jur Sofge Ratten unb ftdj in SBien, in Hamburg

unb in ^ottaub mieberljotten, nidjt öerljinbert hätten *).

$f)iilicb,e3 gefcfyaf), als ber obenermäljnte rufftfct)e "Diplomat

9}efterom auf bent SBege nad) Söerlin (1658) in Königsberg

roetite. Ane lUcuntamen oer ii)e|anot|CDayt üetranten \\a), trtcüen

allerlei Unfug, nriberfefrten ft$ ber SPolijet, melaje 9hifje

fdjaffen rooflte; bie $erfonen toom ©efolge rauften miteinanber,

bermunbeten einanber $um $eit ferner; audj ber (&efanbtfd)aft§*

geiftlia^e mürbe faft totgcfdjlagcn ; bie Übeltäter mürben auf

©efefjl ber ©efanbten in Ueffeln gelegt unb gefnutet. 9Iber

Kefteroro mar felbft nidjt biel beffer als feine fieute. Ä18 er

mit feinem (befolge in ööten öon Königsberg gebraut merben

loute, imtroen ote Deutzen ?nuDeitnea)te auf yceucroiuö loetciji

in ber fa^recfltdtften Seife gemifftanbelt ; ifjr Seben fömebte in

©efaljr; bie SBadje mufcte fommen unb bie Stutje Ijerftetten;

aber e8 ^atte einen argen ©fanbal gegeben. Überhaupt Ijatte

bie ißoli&ei Diel ju tlmn, um bie Dienerfdjaft ber ruffifdjen

©efnnbtfdjaft, roeldje $eitmeitig aufroartete, bor 9)tifjf)anblungen

ju fdjüfcen; bie Stoffen maren ftetö bereit btefe Seute ju mifc

$anbeln, ju bermunben. $n äffen @tfi<fen benahm fidj Stefferom

gaitj unrourotg, er icqneü u. a. etnen sortey an etnen oranoen*

burgiftfjen SSürbenträger, aber biefcö ^tftertftücf tjatte , rote auS

Königsberg nad) 93erlin berichtet tuurbe, „feinen ©enfum unb

©t^lum-. ^öfti^e ©riefe SftabjimiW tiefe SRefterom unbeant*

mortet. ftnb barbarifd)e Seute", fabrieb man nad} IBertht,

w fte jie^en bie Unfern ljier unb ba bei ben paaren §erum."

•) 09 maren mehrere Wotjua)tattentate. 2Ht ein Reiten , b<m

2J?o8tauer ?ltc^iü entnommen, flnb in ©fotoroietoö ^Oefc^idbte 3iußs

lauM" IX, 72 in lefen.
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X. 2)ie SRufjcn im 2lu8lanbe.

Slud) über allerlei Unflätereien unb fexueUe Gyjcffc ber puffen

falte man fid) $u beflagen *).

©et Gelegenheit Don £fd>emobanom§ ^ntocfen^eit in Italien

lDUßtc mau i}ün$ aqnitajc iüc;|picic Dcitiaii^ci Uiotjcu ju cr^

jaljlen. «IS einft ber Gefanbrfo^aftögeifHtdje ftd) betrunlen (jatte

unb bie $ienerft§aft mit 99?ifjfjanblungen bebroljte, ergriffen bte

Gefanbten eigentjänbig ben ©eraufd)ten unb bnnben iljn an

einen $)ettpfoften an, fobafj ber Unglücfüdjc bie gange 9^ncr)t

unb ben fotgenben Jag in biefer ©tellung Verbleiben muffte.

(Jinen 2)iener fdjlugen fie fo unbarmljerjtg mit einem ©tücf

$oIj, bafe er, nm einer fo barbarifdjen ©träfe $u entgegen,

ftctj li>3rij$, au$ bem ^jaufe entlief unb nirgend aufgefunben

werben fonnte. ©tetS gab eS im Gefolge Shanfe, Opfer ber

allerroljeften 9Ri&(janblungen. 2118 ber polnifd&e $>olmetfd)er

Joporowäfii in bem «ugenblufe, ba $)d)cmobanow einen Liener

mtfjljanbeln mottle, ben Gefanbten ju befänftigen fudjte, fpuefte

biefer bem $olen mehrmals in8 @cfitf)t, oerlangte, ber lefetere

folle ifym bie tJüfje füffen unb gab Ujm einen fo argen Sauft«

fdjlag, bafc ber Sßole fi$ feljr fa)wer am ßopfe oerlefete, mehrere

Jage front lag unb aud) fpäter nod) einen Söerbanb tragen

mufjte. Son ber Süfternljeit beS 60 jährigen $fd>emobanoro

mürben allerlei 8üge erjäfjlt**); in «enebig matten ftd) bte

Stoffen fo tädjerlidj, ba& ber ruffenfreunblidje SWföanttfd) ba*

matö feiner Überzeugung $lu$brucf gab, 9tuf$lanb tljäte beffer,

gar feine Gefanbten inö SluSlanb ju fenben, a(3 ftdj burd)

Derartige biplomatifdje Vertreter jum ©egenftanbe beS ©potleS

unb ber 33erad)tung ber SSelt ju machen, ^rif^anitfd) fdjreibt

:

„3n Senebig pflegten oiele ©belleute in 9KaMen, um nidjt

erfannt ju werben, aujufcfowen, wenn bie ©efanbten bei Jifdje

waren; c8 würbe babei ^er^Uc^ über bie puffen gelabt; e8 ifi

nid)t ju jagen, wie fd)inad)öott ftd) bie lefcteren babei benahmen.

*) SRit ©etoalt ließ Wepero» fciftfermabäjen *ora @tranbe ium
Xanje fd)leppen. 3uben führten tym unter bem sBortoanbe, bafj c«

Öäfäjerinneu feien, Jtontnbinen ju u. bgt. m. Berliner «rdjto.

**) Florentiner Hrd)u>.
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SRo^eit ber (Sitte unb ötonomifc&e Äfcinlic&feit. 48t

2)a$u waren fte, tue« bcr ©ein in biefen (Segenben fo wolfc

feil ift, faft immer betrunfen. Oft erfLienen bei ben Hüffen

Frauenzimmer oon fdjlecfjtem ffiufe, worüber allgemein gefpottet

mürbe; man beracfjtete bie Neuffen "*); in Florenz fdjeint fief)

Sjcfjemobanow beffer betragen ju tjaben, fo bafc man bort ba3

tfjm unb feinen ©enoffen öorauSgegangene ©erücfjt au8 ßtoorno,

fte feien „mezze bestie", $albtiere, übertrieben fanb **). öotta

föreibt in feiner „Storia d'Italia", in »enebig tjobe bie «n*

tunjt Der mo*Mowtti|a)cn v>)eiaitot)c^n|t ]ci)r untertjoucnD gcnmtt,

fcfdjemobanom Ijabe nur rufftfd) gefprodjen unb fei in ber

Hjunberlid)en Xracf|t feiner §eimat erfd)ienen. SRan erjätjlte

fief), ber ©efanbte Ijabe gefragt, ob nidjt bie SBogen ber Sa*

gunen bei ber <£bbe unb ^ftut bie Käufer SBenebigS mit fid)

fortjubemegen bermftdjten, a(8 fönnten fo gemaltige ©teinmaffen

fdjwimmen, wie ©eegraö; man fpraef) ferner baöon, ba& $fd)e*

mobanom im Sfjeater bie SDcforationen betaftet Ijabe, um fid)

bnöon $u überzeugen, bafe eS fid) nia)t um wirflidje Odette,

fonbern um ©über Ijanbte***).

Sbenfo mürben Oon bem ruffiföen Diplomaten 2idjatfd)em

mancherlei ßüge ber 9tof>eit erj&filt. Sluf ber SHetfc oon $arma

nadj ^iacenja gerieten er unb fein ©enoffe in ©treit mit bem

3>olmetftt)er , breiten Ujm mit ©d>lägen, fobafc ber (entere

ausfiieg unb ftd) in einen anberen SBagen fefcte, worauf bie

Muffen, meiere ofjne tfjn nic^t auSfommen tonnten, ifm in ber

rrtea)cno|tcn iiüeiie unten, tu tijicu -listigen ^unia^urepren . iuegcit

JTlcinigfetten beS 3**emonieß6 mußte man fid) cnblod mit ifmen

Ijerumftreiten , fobafe bie Swlicncr üott Unwillen« waren über

bie „farmatifdjen Ritualien"; eS erfdjien als eine „brutalita",

ba§ niemanb in ber ©efanbtfcfyaft bed 3ta(ienifd)en ober audj

nur be8 j£)eutfa)en mttdjtig war; aud) Üidjatfdjew oerbiente fief)

in Italien, wie fein Vorgänger £fd)emobanom f ben ©einamen

*) ^raTOofflanmoje Obofrjenie". 2Ko«fau 1870. Wowmbcr. Seite

648—660.

**) glonnttn« «r<&u>.

—) @ie^< meine „Beiträge jur ÄuitnTgefcJji^te" (Seite 161.
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482 X. 2)1« $uffen im «u«lanbe.

cineg ..95camclucfcn
M

. ©eine föniefriafeit aina fo tucit, baft er

Derlangte, Der .£ransiateur oaegs loue Da» tfiet|0) rotegen,

rocictyes |te tn oer jjjteua empfingen , roa© 'äqcdö ju rtjun Der*

roctgerte ; man traute fotüofjl ütcfyatfcfjen) al$ beffen ©enoffen bie

ärgften ©djatnlofigfeiten ^u*). 2Ran ftaunte barüber, bafj ftc

ba§ SIeifd) gelegentlich ror) afjeu „wie bie Xataren" **)
;
jeben

$lugeubticf gab e$ Streit unb §aber, $roteffe bonfeiten ber

Staffen: man betrüge fte, mau übervorteile fte beim (SMbtoedjfeln

u. f. ro. ©ie bon ber ©runblofigfeit iljreS 2Ri&trciuen§ &u

iiuerjeugen, icnreiut Eltens, iei eocnio unntügitct), lute -üsniicr in

einem Wörter *u Aerfiofien. Oberitalicn unb in ber ©enroeu

gati es |ortiuai)rcno totrcit mit Den swtrten Der u>n|ttpje, in

benen bie 9iei)cnben einfeljrten. hinein 5ut)rmann, beffen

Söagen mit bem Öepäcf ber SRuffen umroarf, motten fte ben

(Begäbet einfablagen, aber <3ad)3 erflärte ifjnen, bnfc ifjnen in

ber @d»nei$, roo bie Autorität beS 3<*rai nic^td gelte, eine

foldje ©eroalttljat teuer JU fteljen tommen fömte, unb ftc be*

ruljigten fid)***) u. f. ro.

stm Derartige» loenegmcn Der runncgen ^cianDten nattc

re(^t unüebfame Äulerungen ber roefteuropäifdjen Regierungen

über biefetben jur golge. Uf^afoto unb SabororoSfii 1613

in SSien meitten, beabfidjtigte ber Staifer ÜKattb,io§ anfänglich,

ifjnen bei ber Greife fein ©ilb ju Renten, inbeffen fa^ er,

al£ er bon bem unmürbigen Sbcne^men ber ©efanbten erfuhr,

batwn ab, inbem er äußerte: „3$ ^öre, boß o§ ganj gemeine,

ungebilbete ßeute ftnb, bie nur bummed 3c«9 machen; folgen

$augenict)tfen unb ^unben mein ©ilbniö ju geben toäre un*

jtemli^* f). 3n ©erlin mar man über bie Haltung eines

rufftf^en biplomatifdjen «genten, ©ogbanoro, im 3o^re 1656

fo entrüftet, ba§ man in einem ©djreiben an ben Qann Äleyet

*) SJcanc^e Angaben baruber im Florentiner «r^t».

**) „Come tartari tutto crude."

•*) «n9 ben ©engten @<ufc«', mel^e fi^ im glorentiner *r*iö

t) Wten be« SD7o8fauer «r^itoS bei efolon>ieto IX, 72.
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tto^rft ber ©üte nnb Monoitiifäe ftleinltdrfeit. 433

bie „Unbefa)eiben(jeit
M be* ©efanbten in ben föärfffen «uä*

brücfen rügte unb feine 53eftrafung tierlangte, mobei man barauf

t)imt)ie3
f bafj bic Sßertreter anberer Potentaten ftd) ganj anberä

benähmen*). <£* mar (ein fBunber, bog, als bie rufftföe

Regierung im Safjre 1672 ben ©Rotten SRenefed, eiuen fyodj*

geüilbeten Sftann üon feinen Sitten unb melrmännifdjen formen

in§ $IuS(anb aU ®efanbten fcfjicfte, man in ©erlin unb DreSben,

in 3Bien unb in öenebig t)öcr)tict>ft erftaunt mar, in bem rufft-

fajen Diplomaten einen iuoljltljuenben ©egenfafc ju allem, ma8

fonft bis bal>in gefeljen roorben mar, ju erblülen**). SÄenefeS

mar eben als ftuSlänber unb SRidjtruffe eine &u$naf)me ge*

mefen, unb al3 batb barauf (1682) ein ruffifdjer Diplomat,

Dünitrij ©fimonomStij, al« Kurier auS ffiufclanb beim ©rofjen

Slurfürften in ©erlitt eifcfyien, gab e$ mit ifun folcfye Uttan*

nefyntlidjfeiten, bafj fidj ein arger ©fanbal abfpielte unb ber

ßurfürjt ifjm burdj einen branbenburgtfcfjen Söürbenrräger,

©cultetuä, fagen ließ, bie Qaren (^Seter unb %oann) hätten

feinen unbefonneneren unb ungefdjliffeneren OefeHen fenben

!önnen al« ifjn ***) u. bgl. m. 83on bem rufftfdjen Diplomaten

©(jeljabufoäfij, beffen Seiftungen in 2Ro3fau, mie e$ fa^eint,

ljod)gefd>äfct mürben, fdjrieb §ebbon, ein <£nglänber, melier fief)

ju gleia^er 3*** wit ber ruffilmen ©efanbtfdjaft in Sonbon

auffielt (1662), feine rTbgefdjmacftfjeit unb ^gnoranj fei jutn

©tobtgefpräd) geworben; aud) cr^ä^lte man ftaunenSmerte Dinge

uon ben ungeheueren Cuantitäten ©rannrroein, roeldjc tägltcr) in

ber SSofjnung ber ©efanbtfdwft auSgetrunlen mürben u. bgl. m.f).

9)iag herbei aud) manaje« übertrieben erfdjeinen, fo miffen mir

bod) u. a. auß rufjtfdum fcrdnoalien genug über e§eljabuffj*äi*

äottifionen mit ben 3ottbe$örben in ftranfreid) tt) m^ flu$

*) ©ertiner Slrd)it>.

**) Slrdjiöalien auö tiefen @t5t>ten, oon mir eingefe&ett unb Der'

»ertet in einer Ätyaublung über bie öefanbtfdjaftareife SRenefcf', tt>eld)e

wr farjem in ber „«nffifcfcn »ebne", fte^e ©anb XXVIII, $xfj 1, erfaflen.

*) ©erlmer «ra)u>.

f) efoloroje» XII, 241.

tt) ©iefc bie „DenfmSier ber biplomarifd?en «esie^unflen- X, 681 ff.

SJrÜcfncr, tSuro^tficrunfl SKuftlanbd. 28

i
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484 X. 2>ic SRufien im «uSlanbc.

italienifdjen Slrdjioalien über fein anmafjenbeS Äuftreten in

Sßenebig, um für ttmhrfdjeutlid) h* falten, ba& er nid)t beffer

loar als Die eoengenannten jtepra)entüntcn Der ruinieren ytegte-

rintg, roeicpe ote|cii)c tompromitticrt tjatten. -oon ipcrer ipotemrm

fabrieb töinljuber, er fei „ obwohl früher ein 9föann Don guter

Sbnbuite, fo bod) jefct (1681) bei t)ot)em Älter foft ttnbtfc^

geworben " ; er, ftinljuber, ^abe $otemfine' &et)ler, fo gut c£

ging, bemänteln muffen, aber bie öranjofen Ratten ben ruffifetjen

©efanbten gor „t)art unb poffterli«^ traftiert", b. t). it)n be*

fböttelt u. f. ». *).

£er ^xibttUö ber rujfifc^en ftieifenben im 17. ^afyrfjiinbcrt

äußerte ftd& aud) in bem Umftonbe, bafe fte bon ber Überzeugung

burd)brungen toaren ober Lienen, SRufclanb fei beffer, t)öt)er,

mächtiger al$ alle anbeten Staaten. 34rc ©erktjte ftrofcen bon

renommifHf^en Äußerungen barüber, ba& man tt)nen überall

bie größten <£t)ren ermeife. SRedjt fpafcfyaft erf^eint 5. SB. im

9teifeberi<ht Xfdjemobanorod bie ©emerfung, ber @rofst)er$og bon

2o8fana t)abe ilmen, ben ruffiföen ©efanbtcn, als fie auf ber

.£)ura)tet)e naaj Joencoig, itjrem eigentuajcn iKciiejiei, tn tfiorcnj

»eilten, feine eigene SBotjnuug eingeräumt unb für bie Seit

ifjrer $lntoejenf)eit anbere 3immer belogen. (£*rrc>ägt man, büß

gerbinanb bon SRodfau fo gut tbie nidjt$ tougte, bog bie rufft*

fd)e ©cjanbtfcfyaft in örlorenj im ©runbe gar nid)t$ $u tt)un

hatte, ba| fie nid)t einmal ein ©^reiben an ben @roBf)er$og

mitgebracht t)atte, fo fann man nur barüber im gmetfel fein,

ob bie SRaibetüt Xfa^emobanoroö bei biefer (Gelegenheit fo rnett

ging, oaB er ieio)t an eine )o ausgeDcgntc y)a|ttreuno|a)ayt De»

©ronhenoa^ ataubte über ob er bem ^aren aeaenüber mit bem

Erfolge feiner biplomatif(§en SWiffion renommieren mottte, ot)ne

felbft an Dergleichen ju glauben. Sbenfo fomifch Hingt bie

Äußerung in bem offiziellen ^eifejournal, ber ©rofe^er^og fyabc,

als er bie ©efanbten empfing, feine Sreube barüber geäußert,

bafe er, »ie ba8 erfc^einen ber Wuffen in ^lorenj jeige, ber
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©itabe beS 3^ren teilhaftig getoorben fei. (ES ift etroaS $a*

tarif^eS in einet derartigen Sßrafjterei. $iefe iReprobuftion an*

geblidjer Äußerungen gerbinanbS entfprad) bem SBunfdje ber

Diplomaten, iljrer Regierung ben (Erfolg iljreS Auftretens in

befonberS günftigem Sickte bar^ufteUen. *Rid)t umfonft {abrieb

bamatS ber befte Kenner biefer Sßerfyältniffe, S?otofd)id)in : „%n

ben ®efanbtfd)oft§beric^ten »erben bie $er$anblungen nidjt iljrem

Jfjatbefianbe jufolge, fonbern fo gefcr)ilbcrt, nrie beren Verlauf

ben SÖerftanb ber ©efanbten im günftigften Sidjte erfahrnen ju

laffen geeignet roäre, um bie (Sunft beS 3aren ju erwerben,

weil bie unberfdjamten Sßerfaffer biefer SBertd^te barauf bauen,

bafe ber 3ar auf feine »Seife bie SBafjr^eit erfahren Krane" *).

©ä^renb unS befannt ift, bafe gerabe in jener 3eit bie ©el)r*

traft SiufslanbS biet ju mün{d)en übrig lieg unb bie ruffifdjen

Gruppen oon €>d)toeben, $olen unb Notaren oft gcfcf)lagcn

tourben, legt $fd)emobanott> bem ©o§ne beS ©rof^erftogS,

©oftmo, bie Äufcerung in ben SDiunb: „greilid) f)aben mir ja

aud) felbft fa)on vernommen, bog bis jefct nod) feines Staates

§eerfd)aren oor ben Gruppen beS faxen Ijaben befielen firanen—
überaß erfdjeint feine £anb fjod) unb ftarf."

Sidjatfdjem gefjt in feinem (SefanbtfdjaftSberidjt fo weit, ju

erjä^len, bog ber ©roffterjog oon XoSfana, inbem er bie ruffi-

fdjcn ©efanbten empfangen, baS ©abreiben beS Baren, bor

greuben toeinenb, gefügt unb baju bemerft Ijabe, er begreife

gar nicf)t, wie ber fax t$n » feinen ©flaocn, ber fjofien 6f)re

einer folgen ©efanbtfdjaft $abe mürbigen fönnen; fo $od) ber

Gimmel über ber (Erbe ftelje, fo ljod) fei ber fax über allen

t^urtten , ocr ycame dcö tfaren irranic meit uno orett vom alten

»om bis jum neuen Serufalem ; nie fönne er, ber ©rof^erjog,

bem faxen eine fotdje 28of>lt$at bergelten: er unb fein ®o$n

feien beS $aren ©Haben u. f. to. (Ebenfo foHte bie <$emal}lht

be3 ©roftfyeraogS , als fte bie rufftfd)e ©efanbtf$aft empfing,

ft$ überaus fnea)tifd) unb unterwürfig geäußert fjaben**).

*) «otofd)td)in IV, 28.

«) „ttte rnfflfcfc ©ibflotfcr, fcrauSaeörien ton Wotoito» (rafflfo,

jut 3dt ÄQt^arin« H.) IV, 345 n. 354.

28*
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X. Die SRuften im Äudlanbe.

Sßergcgentnärtigt man fid), tote t)od) entmicfelt bie btptoma*

tifc^e ffunft unb ©ttte fäon im 17. Saljrtmnbert in SBefteuropa

mar melcbe Söilbuna unb £eben3erfahruna bort bieicniacn SHänner

0U§ ^ II f IU f 1 C^^C 0 1 *3 l 1 0 III fl 10 IT flU ^ fctH 0 tTJIC ^ 10^ GK^dl^

motten e& nun juriftifd) gebilbete GbeHeute, ®etftli<^c ober

9RUitär$ fein, eine genaue Kenntnis be$ ©ölfer* unb ©toat^

redjtö, ber (#cjd)id)tc u. f. tt>. befagen, bie ©prägen tannten,

ftd) burd) SRenfdjenfenntniS tjerbortb/rten, alle Srforberniffe fetner

ScbcnSart beobachteten, fo mag man ermeffen, meld) ungünfrigen

@inbrucf bie rufftfäen föeifenben tyeröorbradjten.

$>ie Unbilbung ber lederen entfprad) ber ^folierung 9Ko§=

!au« in Jener 3eit. $)ie ruffifdje Regierung oerftigte über feine

3)Jtttel, fid) über afle potitifd)en ©erfjaltniffc unb Stimmungen

unterrichtet ju galten. *5>ic greller unb ©erftö&e ber puffen,

metrfjc barau$ fid) ergaben , mußten einen fomifdjen ©nbruef

machen. (£# mar ein Setjler, menn man 5. ©. einen ©efanbten

nac^ ftranfreidj abfertigte, um biefe {Regierung jum beitritt $u

einer Äffianj gegen bie Pforte $u DermÖgen, m9t)renb gerabe Damals

ftrantreid) nidjt abgeneigt mar, mit ber Pforte gemeinfd)afttid)e

©aetye ju machen gegen öfterreid). ©8 mar ein arge$ 33erfef)en,

menn ber ruffifdje ©efanbte Sßotemfin 1667 nad) Spanien ging,

um bem Könige ^lulipp IV. ein ©djreiben be« 3aren au über*

reichen, unb in Spanien erfuhr, baß biefer Äönig bereits feit groet

Saferen tot unb burd) Äort II. erfefct fei. @8 zeugte öon 8fm=

lieber ttnbefanntf(t)oft mit ben ^erfonalocvljältuiffen im euro*

päifdjen ©taatsleben, menn Xfdjemobanom bei feiner Mntunft

in $knebig fict) fagen laffen mußte, baß ber $oge, an melden

ber 3« burdj ben ©efanbten ein ©^reiben feierte , feit jmet

Sauren nid)t met)r am ßeben fei, unb baß feit jener 3eit bereite

brei anbere ^erfonen baS Dogenamt bermaltet tjätten *).

Unter folgen ©er^öttniffen mac^t eö einen faft fomifc^en

(Jiubrucf, menn u. a. in ^loren^ bie rufftfdjen Cuaftftaat&männer

gefragt mürben, ob fie benn gute IRa^ric^ten au§ ÜHiiBtanb

gärten, ob fte 3eitungen erretten u. bg(. m. SWonatetang maren

*) „3)cntmä(cr ber biblomatifaen ©<iiebun9en" X, 1003.
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ftc untern>eg$ getuejen unb oon einem brieflichen $erfef)r mit

ber $eimat »ar nidjt bie SHebe. So» hätten biefe Seute, toeldje

aufeer ber ru^fifc^en feine anbere ©pradje fannten, mit geitungen

anfangen tönnen? SBa« wußten fte ferner bon biplomatifdjem

sa?oir faire? «13 ber ©rofefjerjog nad) ßid)otfd)ett>S «ntunft

in Siorenj verlangte, bafe bie rufftföen ©efanbten ber ©emafjlui

ÖerbinanbS ir)re ?lufmartung madjen füllten, meigertefi$&i$atfd)en>

biefen 2Bunfdfj ju erfüllen, tt>eil in ber ifjm gegebenen SJnflruftion

nichts battm ftelje; e£ gab einen unliebfamen 3tPtfc^enfaH ; bie

S)rol)ung Öerbtnanbä, er roerbe bie ©efanbten femerfettl audj

enttoeber gar nicfyt ober ettua in ber 9iad)t empfangen, toirfte,

unb 2u$atfa)en> bequemte fid), bie ©rofe§er$ogin ju befugen*).

Ginen argen Serftofe liefe ftd) Sfdjemobanoro in ©euebig ju-

fdwlben fommen, inbem er ben ©ejud) be8 franaöfifd)en ®e*

fanbten unermibert liefe. Huf bie energtföen SSorfteuungen eines

üenetianifd>en SBürbenträgerS erroiberte $fd)emobanoto, bergleidjen

£ijflid)feiten feien in 9iufelanb ntd)t Sitte; fo begnügte er fid)

benn baniit, bem fran^öfifdjen ©efanbten einen ^Beamten ju*

jufrfjicfen, um fid) nad) beffen ©efunbljeit ju erfunbigen **).

Steiften bie Muffen im 17. 3a^rt)unbert t)inau8, fo ahnten

ftc faum, roeldie ©taaten e$ in SSefteuropa gebe, mer wo regiere

u. bgl. m. ©ie erhielten ben Huftrag, Angaben über biefe

S)inge ju fammeln. unb fo fdjrieb benn j. ein rufftf^er

Diplomat ald (Ergebnis feiner ©rfunbigungen , bafe ber Äaifer

w 5)iopolbu$
M

(Seopolb I.) beifee, bafe in ^ranfreid) w«luü$ ber

SBierte" (iiubmig XIV.) regiere***), ober ein anberer, bafe bie

IRorbtüfte SRortoegenS bem bänifdjen Sönig gehöre, bafe ba$

fpanifd)e ßanb mit bem franjöfifdjen jufammentjinge u. bgl. m.

$ie Hrt fold)er SRitteilungen läfet auf einen totalen SWangel

an SBilbung fd)liefeen. «18 ba$ HHern)id)tigfte erfd)ien, bafe man

bie fcitel ber europäifdjen Surften genau notierte. Statt bie

eigentliche politifdje ßage ju erforfdjen, ein Urteil ju gewinnen

•) „fcenfmSler ber biplomatiföen ©«jtcbjmgen" X, 568 ff.

**) Gbenbafelbfl ©che 1028.

•••) öbtnbafelbfl ©rite 668.
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über bic politijcfie ?ltmofpr)äre, ber ^olitif jebeä <£>taate$ gc*

ttriffermaßen an ben $ul$ ju fügten, ben Kabinetten i$re SSettet*

täten unb Intentionen ab$utaufd)en, traten bie rujftfdjen 3)iplo*

maten nur mefpr mecfjanifdje €>d)reiberbienfte. ©ie befagen

toeber bie SBorfenntniffe nod) bie ftaatSmännifdje ©eroanbtlpit,

um einen mirffldjen Qrtnblitf in bie europäifäe $olitif ju tljun.

ÜERan glaubte für 9hif$lanb jdjon toiel gewonnen ju fyaben, tnenn

man bie ?iuj$erlicf)teiten in bem internationalen S3erfet)r beljerr*

fd)en tonnte, in ben fonoentionetten formen feinen SBerftoß fiefy

jujajulben tommen lieg, geroiffermaßen in ben $lnfang§grünben

be3 europäifdjen 93ölferred)t$ einige ftortfabritte machte.

2Nan mar eben in allen ©tücfen nod) in ben ÄnfangS*

grünben. (£8 gab roof)l eine gemiffe Sernluft. $lu8 Stoorno

färieb man über Sfdjemobanom unb ©enoffen, bie Hüffen leg*

ten eine „curiosia grande di vedere il mondo" an ben Xag.

2tber erftlidj machte iljnen bie orientalifäe ©ranbe^a jur $fticf)t,

ifjre SSermunberung über aQed «Reue, ©rofce unb ©d)öne ju

oerbergen, unb jmeitenS jeugt bie 91rt ifjred Urteile öon ab«

folutem fflangel an SBorbilbung. ©elbft menn man ben Um«

ftanb berü rf [i tätigt, baß in offiziellen löeuidjten eingefjenbe Ur*

teile über baä ©cfefjene unb ©eljörte, fubjeftitje Meinungen nid)t

am pafce gemefen mären, fo jeugt bod> ber SWangel an Urteil

ober bie Stoioetät ber Äußerungen baüon, wie geringes 93er*

ftänbniS bie reifenben Muffen jener 3eit für manche $ingc

Ratten, ©elbft bie großartigen ÄriegSfajiffe, melctje $fd>emoba*

nom unb Öic^ati'c^cio in ^tol^n ffl^n, {feinen auf ftc feinen

fonberlia^en ©inbruef gemattet ju fjaben, obgletd) fie bafjeim bodj

nid)t£ SfytlidjcS gefefjen tyaben fonnten. ©elegentüdj ift ber

Seftungen in oerfcfjiebenen Sänbern ermähnt, aber feine $uße*

rung lägt auf eine tec^nifcr)e SBürbigung foldjer ©egenflänbe

föließen. SKirgenb* finbet fi$ ber Stafud), in ftatiftifajen 3af)len

etwa öergletdjenb bie mtlitärifdjc ©ebeutung eine» ©taateS fnrj

unb präci« auSjubrücIen. ©erabe weil bie SReifenben öon

managen anberen ©egenftänben, bon ÖujuSfadjen unb Spielereien

redjt au^füljrlid) reben, finb mir $u bem Sdjluffe berea^tigt,

baß tr)re ©leiefygültigfeit inbetreff ber politifdjen unb müitärifdjen
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93erf)<iltniffe nur burdj bcn ÜJtongel an fraatämännifdjer unb

mttitär*tcdmfttf)er S3orbilbung ftä) erftären (äffe.

$ter unb ba erjäljlte man ben Muffen öon fjiftorifä)en JBor*

gangen. ^Dergleichen machte beim bodj bisweilen einen gemiffen

©inbruef- $n Augsburg, wo Sfdjemobanom bie ©tatue bcS

2luguftu3 fa§ , notierte er ftdj , bafc biefer römifdje $aifer bie

«staDi gegrunoet tjaoe. OfOigcuoes lücinueritanDnts nnoct neu m
ben Slufjetdjnungen berfelben ffietfenben inbetreff eine« ber roity

tigften (Ereigniffe bc§ ^retBigjätjrigen ftriegeö. 2fn ber 9*öf)e

öon „Saneberg*, wie e$ im SRetfeiournal fjeifjt, unb worunter

S)onauw9rtlj ju oerftet)en ijt, jeigte man ben duften bei bem

2)orfe „©roffeneten" ein ©djtadjtfelb , auf welchem angebttdj

©uftan Slbolf ben Job gefunben t)aben fottte*). Unter bem

$orfe „©roffeneten
41

ifr jeben&fatt SRörblingen ju berfteljen unb

. offenbar liegt Ijier eine SBerwedrfelung ber ©cfu'adjt Dom 6. ©ep*

tember 1634 mit ber ©djladjt bei Süfren üor. 93on irgenb*

welcher I)iftorifcr)cn 93ilbung tonnte bei ben Stuften feine 5Rebc

fein, ^nbeffen fragten bie Stuften $. ©. mät)renb i^rcö 2lufent*

f>alte& in Sioorno unb Senebig naä) bem Sttter biefer ©tobte

unb erhielten aud; 9luöfunft Darüber. <So gab e§ benn wenigstens

ein gewiffeS ^ntereffe für berg(eid)en. Sowohl in §loren$ als

in gerrara fudjte Xfdjemobanom einiget über bie SHrö)enber

fammtung in ^florcnj ju erfahren, offenbar weil biefelbc eine

gen)i))c locoeutung yur ytURianD geoaut parte uno Die .mitien tn

ber £irrf)engefdjid)te befter bewanbert waren ald in anberen

^ftorifdjen ©ebieten**).

©djon aud ber Slrt unb 2Beife, wie bie ruffifäen ©efanbten

wäfyrenb it)rer Steifen über bie Sänber reben r burd) meiere fte

fommen, iffc ju erfelpn, ba§ fte gar feine geograptyifajen $ennt*

niffe befofeen. ®rofee ©eereifen, weldje fte öon flrcfjangetef um
gan^ (Europa unternommen, unb fon^tige (jufjrtcn boten eine

ouniiioc v^jcicoenpett au einer viri ^nicnQuunQ&unierriCDi oui

biefem ©ebiete bor; ober ba eö an allen 33orfenntniften mangelte,

*) „DentaiSter txr bitfornatifaen ©ejic&ungen" X, 1169. 1170.

**) ßfcnbafelbfl Seite 990. 1002. 1015. 1166.
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rons it e oon anoeren uoer oqö iscjegene erfuhren, t)a|ten. too

Ratten bte ruffifa>n Okfanbten um bie 2Riite beß 17. $a$r*

^unbertö not!) nie einen (SHobud gefeiten. Sjcfyemobanoro erjä^It

Don allerlei Paritäten, meldte er in tftorenj geflaut fyibt unb

bemerft u. a. : »3n & ei1 oberen ©cmädjern be$ SdjlotfeS gab

eä jroei fetjr große Äpfel, auf benen alle Staaten unb Planeten

unb f)immiijd)en ©ötter aufgetrieben roaren. S)iefe Äpfel tonnten

nncü uccicDtcocncii weiten Qcorcui lucrocn, «micn iiiuifliicuciD

fpriest oon biefen w Äpfeln, auf benen bie Ijtmmlifäen ©öttcr

unb bie öa|nen (eigentlich „baS Slie&en") be* SNonbeS unb ber

Sterne aufgefdjricben waren*). (Einige Ghrhatbigungen, toeldjc

bte 9hiffen einjietyen, machen ben fönbruef ber Üftaioetät. So

notiert einer Oon ifyien, baß bie Sürfci oon <$toren$ 600 SScrft

entfernt fei, baft bie (Entfernung Oon Sioorno bt$ Öranfreidj

400 2öerft betrage u. bgl. m. Äljnlidje fragen richtete ettoai

fpäter ber Äaifer Oon Sfjma an ben ruffiföen ©efanbten

3$mailoto **). £a alle«, roaÄ bie Muffen erfuhren, auf münb*

unb (Etymologie ber geograpljifäen Tanten nidjt burd) ba$ 9taa>

fdjlagen in Söüdjern fontrotiert rourbe, fo gab e£ mandjerlei

3)iifet»erftänbniffe, toie tttoa bie bereite oben ermähnten. So

^eijt & ftatt „(£mpoli* — „Neapel-, ftatt „aWainj" — „SRefr*,

ftatt „(Skaoedenb- — „Sögratofegt
1
*, ftatt w©onn" — w2arbon

w
,

ftatt „aBabefca" — w®omubnrbu§-, ftatt w ^infel8bü^
M —

5)a§ ^ier unb ba bie 9fccijeeinbrücfe luirflic^ ftart toaren,

eine gewiffe Anregung barboten, 5etgen manche Äußerungen ber

biplomatif^en Xouriften, wenn aua) roirMid^e (Srgüffe beS

*) w 3?«ntmSler ber biptomatif^cn ©esi^unaen" X, 589. 1161.

**) ©folotoje» XVIII, 2.

*) e« n>Sre übrigen« ni^t lri*t jn entfeb^eiben, »el^er Xeil fo((ber

Seibad^oniungen ben fteifenben jugtf^rieben u>tTben muß, tebenfafl« ber

größer«. Sine Hfltnw fttbjer tommt auf 9teO)nnng ber jtopiften, ber

e«ocr unb Äorrettoren nnb ber Herausgeber tiefer Duellen, n*i$e Untere

eine oft nnalaublia)e 3gnoranj unb @tumpfb.eit an ben lag legen.
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Staunend, bet JBenmnberung fyödjft feiten oortommen. Xfdjemo*

banotu betrachtete in Siborno bie ©ilbfäule beS ©rofetjcrjogS

Öerbinnnb I. Don ©iotiaitni bell'Dpera mit ben biet rürfifdpn

©flauen oon tßietro Xocca in (£r$ unb liefe ficf) babei erjäljlen, wie

türfifo}e ©eeräuber lange Seit tjinburd) biet Unfug getrieben hätten,

big eublid) ber ©roffterjog auf bie <5ee IjinauSgefaljren fei unb bie

föäuber befiegt unb gefangen Ijabe. (Jin fötale« #elbenftücl im-

ponierte bem rufftfdjen Diplomaten ; er bricht in feiner Delation

in ben ffluf au$: „£a! 3ft ba* ein Surft!"*). 2tm begreif«

Haften erfa^eint c$, bafc ber Unterfdjieb beö ÄlimaS jttHjdjen

SRufelanb unb ©übeuropa bie SReifenben in (Srftaunen fefote.

SidjatfdjctD bemerft: ,Um bie Qeit beS gefteS ber SBafferroeilje

ift e$ fo tjeif} (in Italien), toie bei und ju 2(o^nni; jmeimal

im Sfl^te reifen Äpfel unb 3itronen ; ed giebt gar feinen SBinter

in Slorenj", ober: „Site mir (bura) bie 2Reerenge oon Gib-

raltar) in« SDJittelmeer famen, gab ed fa^öne, fcOe Sage, tute

bei und ju $fingften.
M

SBon ©erounberung lanbfdjaftlidjer <Sd)ön*

t)eit ftnbet ficf) in biefen £Berid)ten feine ©pur. dagegen roerben

fiunftgärten angeftaunt. Der „QHarbino 99oboli" in Floren)

übte auf ßia^atfa^etD einen fefn; ftarfen ßinbrua* unb feine

Äußerungen laffen auf eine geroiffe ®inblidt)feit bed ©eobadjterS

fcpefjen. Da fänben fid), fabreibt er, allerlei „überaus fdjöne"

@a<$en; „breljt man einen #afm auf, fo regnet e3; bret)t man

i$n ju. fo Ijört ber Wegen fofort auf-. %m ©arten ift, fdjreibt

ber ©efanbte, „atteS boll oon ©a^önt)eit unb aromatifa^em

Duft; ba giebt e£ CEtypreffen unb 3coe*n, Äpfel fo grofj roie

eine 2Rü$e, jroeierlei Xraubeu, roeifje unb rote; unb e$ roerben

allerlei SBeine gereicht, aber fein Branntwein, unb nur ganj

roenig — ein ober jtoei fleine ©lä&fyen. feigen unb Stofinen

giebt es nidjt, bagegen allerlei anbereä Dbft, SSaffermeloneu,

©irnen, pflaumen unb anbere, beren Kamen id) nidjt fenne.

Um 2Rittag*jeit ift ed fo f)eiß, bafe man nid)t t)inau8get)en fann

unb fid) im Bimmer galten mu&; bie ©ajön&eit bed ©arten»

ift gar nidjt &u betreiben ; 3ifd)befjalter giebt eö ba mit Sifa^en,

*) „$<nfmäler ber bu>tomatif$«n «ejic&uncjen" X, 69.
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roelcbc feine ©puppen Ijaben; trieleS mag t$ nidjt betreiben,

bcnn tücr cö nidjt gefcljen fjat, tütrb es boc$ unbegreiflich

ftnben" *). — 2>a§ ift einmal ein drgufc fcon Gntjücfcn ; ber

füblirfjc Gimmel, bie üppige Vegetation, ber 5ieicf)tum unb @e*

fämad ber (Sorten, bte Jrunftoerfe unb Spielereien in benfelben

beraten ben ttorbtänber um fo meljr, al* er atteö biefe* im

^anuar ooer ^reoniar lag. ^jn JtuBiano gau es ments Der*

gleiten, «n Hufrgärten fehlte e$ ntd)t, roo$( aber an 3iet>

gärten. ©elbft bie (Störten be« garen Stteret, melier für bte*

felbeu eine befonbere Sicbfyaberei fyatte, boten nichts bar, roa3

mit bem 2u;rus unb ©efd)macf ber mit 33tlbfäulen unb 25affer*

fünften ausgerotteten Härten ber itaftenifdjen dürften, unb

Magnaten berglidjen roerben fonnte. Sctdjt umftmft berounberte

ba^er Sfdjemobanoro fdjon in Stoorno, wo er nadj ber langen

^cerepe uon zircnangeisi au» ans nano gcuiegcn mar, ote

warten , Die ^i)(ure)crD0ir5 , Die ^uronenoaume ,
Dattelpalmen,

jteü|ioae H. |. \v.

®$ mar ein erfter Stritt auf ber öalju beS SernenS, be§

SBünfcfjenS, ber {Reformen in 9iufelanb, bafj bte reifenben puffen

in jener Qiext untoiOfürlid) baju tarnen, bte fBerfyältniffc ber

|>eimat mit Denjenigen SöefieuropaS ju üergleicfjen. Senn mir

j. SB. in ben 2Reifeberid)ten fer)r f)äufig ber ©emerfung begegnen,

bafc bie unb bie ©tabt Jteinern' fei, fo $arafterifiert biefe

ziuncrung oen i*>egen)a\} $VDi]cnen Dem louocren -oaumatcnai tm

©eften unb bem teilten $>oljbau in Slufelanb. 9lud) bafe bte

«Stäbte in anberen Sänbern ftc^ buref) eine $al)lreidje SSolfsmaffe,

buref) einen tüchtigen SRittetftanb auszeichneten , n>äf>renb in

SHufjlanb bergleidjen fefjlte**), fommt benn bodj gelegentlich ben

Muffen jum iöeroufjtfein ; ja e8 finben ftdj u. a. bei Sic^atfe^eiu

93erfudje. bie im Sluslanbe gefet)enen ©täbte miteinanber ju t>er^

gleiten. 3>a t)ei6t e« 5. ©. im töetfeberidjt oon Bologna:

„eine grofee, fdjöne unb tjolfrcictje Stobt j otele ^aufleute unb

$anbroerfer; gröjet unb fc^öner a(* Storen$
Ä

, ober „©afel;

*) wWte rufnf*« ©ibliotW IV, 341. 347. 351.

*) eiefc btn brittt» Äb^nitt biefe« ©u$€«.
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fefjr fcfjon unb größer al§ ftlorenj unb ©ofogna", ober Don

SImfterbam, feine <Stabt fei fo toolfreid) tpte biefe ; ber föeifenbe

bemunbert bie #afen unb $oo?3, bemerft, baß bie £äufer ba

fkf>en, mo früfjer SBaffer mar, baß eS biele reiche Seute in ber

©tobt gebe; toon einer gemiffen Beobachtungsgabe jeugt bie S3e*

merfung, bog in $ottanb ber Äleinfrom fid) in ben $änben

ber Stauen beftnbe; ber SReifenbe mürbe offenbar ju biefer

Scotij burd) ben llmfionb oeranlagt, baß im Orient über*

tjaupt unb audj in töußlanb bie Männer fid) mit bem detail*

Raubet auf bem SKarfte befcfjäftigten. (£8 mußte ferner, roie

au3 einigen Bemerfungen ber SReifenben r)ertoorget)t, ben SRuffen

ber 9leid)tum ber SBerfaufSlofale , bie <Prad)t ber auSgeftettten

Söaren auffallen. $er Umfang ber £anbel3gcfchäfte , bie ge*

fteigerte Sedmif ber Snbuftrie, bie Neinlichfcit ber ©tobte, ber

©aumfdjmutf etwa an ben Kanälen §ollanb8, bie ©djleufen unb

bie Kanäle, bie fünftltctjcn &rofierung§it)ftcme in Italien fonnten

ber Beobachtung aud) ungebitbeter SKeifenber nid)t entgegen.

(Jbenfo mußte ber 2uru$ ber europätfdjen Sßaläfte ben reifenben

Orientalen imponieren. (Sie ftaunten in Siownj über bie bunt*

bura^toirften Tapeten, bie SSanbmalereien unb ©obelin« , auf

benen allerlei ©egenftänbe au« ber ^eiligen ®efd)id)te bargeftellt

waren, bie 93ort)änge unb Sortieren Oon ©ammet unb ©eibe,

bie 2Rofaiftifd)e unb mit @belfteinen befefcten ©d)atutlen, bie

au$ buntem Marmor funftöoll jufammengefefoten gitBubben, aller*

lei ©egenftänbe oon ©olb, Beruftem, ^r^ftaU unb SHarmor,

©piegel, Xepptd)e , 2et)nfeffel — alles (Segenftftnbe, Oon benen

in JRußlanb bamald nid}td ober gar menig ju jetjen mar.

3>ie ©rtenntniS, baß ber Seften reicher mar als bie £eimat,

mar ein wichtiges SReifeergebniS. «ud) ber oberflädjlidjfie Ber*

gleidj mußte einen folgen ©inbruet ^eröorbringen. *ßoffebin,

melier fomot)l SBefteuropa a(8 föußlanb gefet)en l)atte, bemer!ter

baß in einem einzigen fiaben in Benebig met)r ffleidjtum 5U

finben fei, als in einer ganjen Bubenreit)e in SttoMau *). (£benfo

fchrieb £rift)anitfch : „$ie oornet)men unb mot)lt)flbenben Bürger

*) Hbelung, „U6erfl*t ber »eifenben in ftu&lanb« I, 381.
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in Italien, ©panien, (£nglanb unb anberen fiänbern leben in

größerem 33ol)lftanbe , als bie entfpreä}enben Waffen in SRufc

lanb. ©elbft bie reichten Seute in Sfufelanb leben nidjt fo

gut, nrie ber SRittelftanb anberSroo. 2fn einer einzigen ©tabt

be§ StuSlanbe« ift mefjr SReidjtum als in jelm ©labten 9iufc

lanbS; ja in Gnglanb, $eutfd>tanb, grantreid) giebt eS ©tobte,

beren jebe einzelne biet reifer ift als ganj töu&lanb, ben ©djafc

be£ 3aren ausgenommen" *).

©o fatjen benn bie reifenben puffen in SBefteuropa auf

Stritt unb $ritt SßeueS
; manches übte eine onregenbe SBirhmg,

anbereS blieb untterftanben. 83on einem ©traufj, ber in gioorno

ju fefjen mar, fctjrieb einer ber Stoffen: „©n großer Sögel;

güge, toie bei einer Shxfj; frißt ©ifen, ©teine unb ßnodjen;

anbertfjalb SWenfc&en Ijoa)
; baufdn'ge Sebent, roeldje bie £>eutfd>en

(b. Ij. bie HuSlänber) auf ifjren §üten tragen
-

; ein SRagnet,

ein auSgeftopfteS ßrofobil, ein auSgeftopfteS Sßferb mit befonber«

langer SRftfme, »erben gefdnlbert; foldje Äuriofitäten, wie ab«

gerichtete ^ferbe, erfdjeinen bor allem beadjtenSioert. Sidjatfcfyeto

erjäfylt, ber ©rufetycrjog fyabe burd) SReiben mit einem ©teine

(
sil30cft) ©eibe unb 93aummotte unberbrenntid) gemacht; ber

ftuffe bemertt baju, eS fei burdjauS teine gauberei DaDci *m
©ptele unb otteÄ gelje ganj natürlich ju.

2rür baS 2t)eater tonnten bie Stuften fein befonbereS 95er*

ftäubntS faben. 5>ie erfte bramatifdje SBorfteHung in ffiufelanb

bei $ofe fanb 1672 ftatt. ©o waren benn bie ruffifdjen

©efanbten, roeldje, früher IjinauSreifenb , noeb, nidjtS bergleicfyen

gej'e^en Ratten, roenn fte einer Sfjeaterauffüfyrung beiwohnten,

ber ©ituation nidjt gemachten, ©er rujfifdje ©efanbte $eter

^utemfin far) im ^a^re 1668 in ^ßariS ein 9Woli£refd)eS ©tücf

aufführen. (£r oerftanb natürlidj ntctjtd babon ; ein bottigierenber

9ceger, melier ftdj eben bamalS probujierte, mar für ben Stoffen

ein biel intereffanicreS Objeft ber ©cfymluft **). 2Bä§renb beS

*) Ärif$anitf*8 $auptro«t I, 234. 235.

**) PI ngaud, „Lea Francais en Russie et les Rosses en France".

Paris 1886. pag. 6.
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Slufent halte* ßidjaifchero* in Slorenj fanb bei £ofe eine glän*

jenbe fcfcaterDorffellung frort, meldje in ber Beilage jum ©e»

fanbtfdjaft*beridjt feljr eingef)enb gefd)ttbert mirb. $ie <&>

Zählung jeugt baoon, bafj ßidwtfdjero alle ©njel^eiten bec

33orgängc auf ber SBütjne, alle BenoanMungen , SBerfenfungen,

auftretenben ^ßerfonen u. f. m. fe^r motjl gefefjen tyit, ot)ne aucl)

nur einigermaßen ben 3ufammcnhön9 ber einzelnen Scenen $u

begreifen. ®r fct)etnt gar feine Slljnung toon ber Sinhettlictjfeit

eine« bramatifdjen ©toff* ju haben. SBir bürfen bermuten, bafj

ber 9iuffe einer Opernauffütjrung beigewohnt höbe, aber ber ÜDiufif

mirb mit feiner ©ilbe ermähnt, dagegen notiert Sidwtfchem,

ba| bie ^nfeenierung biefe* ©Huf* 8000 Zfpizx gefoftet habe

unb bog „ein eben foldje* ©piel" bem Könige öon Spanien jur

Scier ber Geburt eine* Infanten gefdjenft morben fei *).

S3on Jßerfulnbm* für bie bilbenbe Jrunft mar bei jenen

Muffen erft rea)t feine SRebe. ©ie bemerften mohl, bafj in ben

Otärten ctma „allerlei fteinerne Serie"**) ober „ßerte mit

giften tum Stein u ^erumftanben , aber bafj au* ben #änben

unb güfjen ber SRenfa^en unb Siere, au* bem SRunbe ber

Sifchc Süafferftrahlen emporfd) offen, erfdnen Diel merfroürbiger

als bie ©futpturarbeit als folche.

©in lebhaftere* Sfntereffe erregten bie fttrajen, obgleich bie

puffen, roie bereit* oben gelegentlich ermähnt mürbe, bie (StotteS*

Käufer ber Jßroteftanten unb $att)olifen al* „^ofe^een" be*

zeichneten. 5)ie puffen maren auf firctjlicr)em (Gebiete erfahrener,

fenntni*reicher al* auf irgenbeinem anbem; it)re ©ilbung mar

etne oonotegeno reugto|e
,

|te loiijueu einiges oon oei ^eicgiajtc

Der .petugen, interc|iicrten )icu für ;Jteiiquten.

©erabe al* unfere tRuffen in Italien reiften, mar, fcr)on

feit bem 3afyre 1604 in ftlorenj, bie „Cappella dei prineipi",

in roeldjer bie ©arfoptjoge ber dürften au* bem $aufe 9Rebici

fict) befinben, im ©au begriffen. 3)iefe* r)errlict)c
r
mit SRartnor

unb foftbarem ©teinmofaif überreich gefdmtücfte Sldjted, meines

•) „*tte ruffifd?« CibUot^r IV, 3Ö0. 361.

*•) 25er ftuSbrutf lantet „Mushiki" = Sauern.
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toon einer Kuppel überwölbt ift unb biele SDcillionen gefoftet

hat, erregte bie Slufmerffamfeit ber Stoffen. *Ramcnt(id) ©t)e-

ljabuft)§fij fpricht batwn ausführlich : e8 werbe fdjon 60 $ohre

baran gebaut unb werbe noch ebenfo lange baran gebaut wer-

ben; bie Kirche fei nicht grofj, aber ba$ Material fefjr toftbar,

au$ weiter Entfernung gebracht fein jugefjauen unb auSgemeifjelt

u. f. w. *).

SBelch tiefen ©inbruef Reliquien auf bie föuffen ;in jener

$eit übten, ift au3 folgenbem Umftanbe ju erfehen. ©chemrigin,

welcher im 16. Sah^untort als biplomatifcher Slgent nach föom

reifte, oerfafjte ein langes 93erjeicf)ni8 affer Drtfdjaften, burch

welche er auf ber Steife gefommen war. SBäfjrenb er aber

fonft fich auf bie Nennung ber Ortsnamen befct)ränft, berweilt

er bei Soreto fehr ausführlich bei ber ©djilberung beS ^eiligen

$aufe$, ber Reliquien unb ber ©d)ä&e in bemfelben ; bie ©d)ilbe»

rung ber Kirchen, $eiligenbilber unb Reliquien in 9tom umfaßt

mehrere ©eiten in bem offiziellen Berichte ©chemriginS.

©benfo ocrweilen bie anberen 9leifenben mit Vorliebe bei

ber ©ehilberung folctjer ©egenftänbe. Xfchemobanom far) in

Sknebig allerlei Reliquien : baS «tut <£t)rifti, SWilctj unb §aare

bon ber Sunöf*011 » Da^ Keffer, mit welchem SßetruS bem

SWalehuS baS Ohr abfdjmtt, ein ©tücf Dom ^eiligen &reu$e,

ein ©tücf oon bem ^ßfoften # an welchem ber £eilanb gegeißelt

Worben war, eine 9tippe be§ Zeitigen ©tepljan, ein ©tücf ber

2)ornenfrone , allerlei ©liebmaßen SofjanneS fce« Käufer«, befi

heiligen ©ergiu« u. f. w.; in #öln fah Sfehemobanom bie

Reliquien ber heiligen brei Könige, unb auch Sichatfctjew er*

»ahnt berfelben; fehr ausführlich ftfnlbert Soltow, ein ruffifeher

©efanbter, welcher 1687 nach ^enebtg fam, bie bort toon ihm

betrachteten Reliquien : einen eifernen 9togel Dom heiligen ßreuje,

alleriet alte #eiligenbilber , alte §anbfct)riften , welche angeblich

bon ben (Joangeliften herrühren füllten u.
f. w. **).

*) „fcentmSlet ber biploraatiföcn ©ejic^ungtn" X, 736.

•*) „fcaitmaier ber biplomatifchen ©ejic$un8«i- X, 34. 1060. 1128.

1559. „Wte rufnf^e »i&ltother IV, 357.

i
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©o marfjen benn bie Staffen, roclc^e fonft in aßen ©rüden

bie größte Unmiffentjeit an ben Sag legen, fobalb bie Siebe

auf folc^e, ba£ fird)lidje ßeben betreffenbe ©egenftänbe tommt,

ben ©inbrud öon ©jperten.

Stuf biefem ©ebiete gab e3 für bie Stoffen in SBefteuropa

roenig ju lernen. ^Wenfalls fonnten fie in $infid)t ber $)ulb*

famfeit einige Öortjd)ritte machen. n>ie etroa folgenbe ©pifobe

öeranfdjaulichen mag. $IU <5f)eliabufl)$fij in S3enebig bem

©otteSbienfte in ber gried)ifd)en ^itcr)e beiroot)nte, fprad) er

feine Söermunberung barüber and, baß fo Diele Öeute anberer

©laubenSbefenntniffe , fogar römifd)e ©eifrlidje, roäljrenb be§

©efangeS jnm Ältar gingen. Gr meinte, man müffe überhaupt

feine HnberSgläubigen in bie Äirdje fjineintaffen , erhielt aber

oon ben gried)ifd)en ©etftlid)en jur Slntroort, baß, menn man

bie BnberSglaubigen ausfließen wollte, biefed als eine „große

©robfjeit", als „ein Säbel beS römiföen ©laubenS" aufgefaßt

werben mürbe*).

$>arin lag ein $>auptunterfd)ieb $roifd)en Oft unb SSeft.

$ie $tuft, meldte in Siufjlanb bie Drttjobojie öon ben anberen

ßonfeffionen fdueb, mar, mie in ben früheren &bfd)nitten auS«

geführt mürbe, meiter als bie religiöfe Shfferenj in SBefteuropa.

23a§ in Italien unmöglich f(t)icn . meil e« ben (Sinbrucf einer

»großen ©robheit" madjte, galt in Staßtanb als eine $ebingung

be$ Seelenheils. Aber aud) in Staßlanb mar, mie mir fa&en,

mancherlei gefd)et)en, um bem Sßrinjip ber $ulbfamfeit ben

Sieg ju öerfdjaffen. ©3 galt einen „modus wendi" in ben

Steuerungen ber Staffen ju ben anberen *8ölfern fjerjuftetten,

unb ba mar e$ oon Söebeutung, baß, nadjbem eine große Sin«

5ar)l Oon SBefteuropaern nad) Siufclanb cingemanbert mar, auch

rufftfehe Sleifenbe in SBefteuropa erfdnenen. SBenn mir und biefe

frfiljeften Reifen ber SWodfomiter in anbere Stoiber Oergegen*

märtigen, fo fjaben mir ben ©inbruef, baß Stfien bei Europa

ju ©afte mar unb baß ein foldjer SBefudj öieloeri)eißenb fein

fonnte.

*) „UenfmSUt ber biplomatifäen ©ejte^uiigai" X, 772.
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2Rod)ten bie ruffifc^en fcourifien autt) nod) fo fc^tec^t bor»

geüüDet ]cm für Die ?Kei|ceinDvuae, )o mar Denn docd, Der weta}*

tnm ciTi ö Herl c i 9?cn c in tcn c ^ci ntmd icn un ctmc^i id^ t£

tc C qq \ycn t o ^ o in iru^Jc ^Jcnftw • nn c ^ j « ^3 • xu \

3al)re 1668 bem rufftfd)en (Skfanbten $eter $otemrm auf«

fiel, baft bie Königin Don granfreid) unbebeeften ©efid)t§ fid)

ollem Salle geigte*), mäfyvenb bie grauen ber 3aren » ^ie

(£uttantnnen im $arem, im $>unfel ber JBerborgentyeit batnn*

lebten, fo brauchte ein folajeS ©taunen über bie freie ©itte tot

SBcften nicfyt bloß (Entrüftung im (befolge ju fyaben. <S£ tonnte

Der y)eDQnic Daran tnupjen, ou e» niajt Den grauen oener

d ii c c ct^ ii i tfj t 3^ t^crt^cvQcn qI^ ü

c

vmu ntm t ^u cr^djeinen

itooicge liuiDruae tonnten unD mußten Den geijttgcn ^>on$ont

ber föeifenben ausbef)nen, baö Urteil3bermögeu üben unb jdjärfen.

Ter toenn audj nur oorübergefjenbc 31 ufenthalt im $lu§lanbe

mußte foldjc ^eifenbe in ben ©tanb fetyen, ba8 eigene SBater»

lanb bon ganj anberen OMid)t§punftcn au8 ju beurteilen. 3n

bem SRafce, als bie c^ineftft^e SWauer, meldte Wußlanb unb bte

SSkltanfdjauung ber Hüffen begrenzte, fiel, muftte ein frift^eret

j;u|t5iig Dura) Die i3>ci|tcr geyen, munte met)r iMu|t einDnngen

m Da» uncnncniia^e inetep, muBtc Die fruper Dem unt)t|tc»n|ct)en

Söefen beft Orients eutjpredjenbe (Starrheit einer faum in folgern

Umfange geahnten (Snttoidelung^fä tjigfeit dfaum geben.

^ebenfalld mufete in bem fieben biefer 9teifenben ber ftufent*

tjalt im Äu^lanbe einen $>auptabfdjnitt au^mac^en. ^ana)e

^Keifeeinbrüde mußten ^aften bleiben, ©ie mußten im attge*

meinen für bie 9teifenben toon bem allergrößten Wufytn fem.

Unter allen Umftänben mußte jeber, ber eine fo($e Weife ma^te,

fefyr öiel reicher fein an (Erfahrungen unb ^enntniffen al§ ber

Tafyeimbleibenbe. sJ}ian tonnte nur burt^ unmittelbare 51n*

fc^auung Sefteuropad ftc^ einen begriff raad^en bon ben polt*

tif^en unb fojialen 3uf^nben anberer Sönber, bon bem IBolf^

reidjtum unb ben ^unftbeftrebungen , oon ben ©itten unb ®e*

n>of)nfjeiten anberer Öölfer. 92ur fo tonnte man einen ©inblicf

*) ©ie!?e Pingaud 1. c. pag. 6.

Digitized by



Pütjen folefcr Reifen. 44tf

gewinnen in bie mannigfaltige ©lieberung ber mefteuropäifchen

-üLutcr|nmuie. ityatyrenD Die iKttnen ots ongm gewohnt waren,

alle 9ttd)triiffen als „ftiemaö" (eigentlich wörtlich bie ©tummen)

$u bezeichnen, unb nur allenfalls „franjöfifche SRicmjh" oon

„hotfäubifetjen 92jem^ M
u. bgl. m. $u unterfReiben , mußten

wteberljolte Reifen inS SluSlanb bie puffen mit ben €§aratter«

cigentümlichfeiten ber oerfdjiebenen Nationalitäten betonnt machen.

SBafcenb bie puffen bis ba^in alle gtfdjtortljobojcen for&Weg

als $efcer ju bejei(fmen geneigt waren, mußte ein längerer

Aufenthalt in proteftantifchen unb fatljolifchen ßänbern fie über

ben Untertrieb ber fömfeffionen unb beren ztoilifatorifche (Ein*

flüfje belehren. (Ein folct)ed praftifdjeS ethnographifcheS ©tu«

bium mußte unzweifelhaft baju beitragen bie Segriffe ju ftären,

manage Vorurteile abjujc^iüQrfjen, bie Äuffen in ben ©tanb ju

fcjjen, bie Ihilturftufe, auf welker fid) SKujjlanb befanb, mit

Derjenigen borgefdjrittenerer Völler ju öergleicrjen, bie Über»

Zeugung oon ber Unerläßlichfeit beS (EinlenfenS in bie ©ahnen

ber mefteuropäifchen gerichtlichen (Entwicfelung wachzurufen.

3n biefem ©inne müffen wir auch in Denjenigen töeifenben,

welche oor ber 3eit *ßeter§ bü§ SluSlanb bereiften, Söglinge

beS SBeftenS erblicfen. O^ne fpejiell ju bem ßwetfe beS ©tu*

biumS gereift ju fein, waren biefe biplomatifa^en SßarDenuS, biefe

halbgebtlbeten £ouriften, biefe Vauem in ©ojarenfoftüm ge*

wiffermaßen in einer europäifetjen ©dwle.

tarnen folaje föeifenbe heim, f0 mußten ihre (Erzählungen

oon bem bielen Neuen, bem ©efetjenen unb Gehörten manche

anregenbe DiSfuffion in ruffifajen Greifen üeranlaffen. SSenn

auch noa^ weniges, fo mußte bod) manches in SBefteuropa

nachahmenswert erfcheinen. (Einige ber früher herrfcljenben ©e*

griffe oon ben Vorzügen, oon ber VoHfommenheit beS politifchen

unb fokalen SebenS in SRußlanb lonnten erfct)üttert werben.

(ES war bie SRöglichfeit einer Beurteilung ber ruffifchen Ver*

hältniffe oon einem höhten, weltbürgerlichen ©tanbpunfte ge*

geben. (ES fonnte eine gewiffe Unbefangenheit burch ben ©er*

gleich anberer fiänber mit ber §eimat erlangt, eS fonnte ber

SBunfch rege werben, bie Verhältniffe SöefteuropaS noch ein*

8 1 utfnet, ttutopäifictung »ufilanbf. 29
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gegenocr erjor)cnen, otc tftQgc aujjuioerJen , od uiUKiano Der

toeftlidjen ©Übung nacheifern $abe, bie SRöalicf>feit ju a>

örtera, btc Qulturelemente anbetet ©taaten naety SKufjlanb 51t

öcrpflanjen.

Slbet bei bet Statut fotdjet 9£eifenben, wie bie foeben tnä

^luge gefaxten, roat e8 fetbftoerftanblicf) , bafj fotdje Reform»

gebanten aeroiffermafjen nut ^ufadig madj nmtben. (Sin ein*

geljenbereS ©tubium bet »efteuropäifdjen Kultur tonnte nur

bie ^tuc^t anbetet Reifen fein unb jmar folget Reifen, wie fie

Don $etet bem ©rogen fetbft unb jum £eü Don feinen Sog.

fingen unternommen mürben.
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XL

3>tc Muffen im Hiigfoittoe.

2) (Befdjäfts: unb Stubienreifenbe im Zeitalter

Peters bes (Brosen.

.ÄaCilus tor $<fan*tfd)aft von 1697. - «I« $t«Mf*rrfffW*«T mfc »owrtfl

1697 1698. - ?«trr» Steif« 1711-1718. - &ox*t$m rrnfftfa« %ouvifitn am»

*t« 9HfrHtt»rft«c. - $tatirarrirc«»c. - 9<r«Üp<r perl Irr #C|«ft«iflr« fot*«
^tnHnireifm.

©3 mar, feit ber junge 3a* $eter perfimli$e unb freunb*

fd}aftlid)e 93e$ielmngen ju ben SluSlänbern in SHufjIanb enge*

fnüpft ljatte unb ein ftänbiger ($aft in ber „beutfdjen SBorftobt"

geworben mar, al$ fei bie burdj fretnbe ©inflüffe attmäf)lia)

fict) fdjulcnbc Nation in eine Ijöljere fi'laffe uerfefct warben.

3)iefe8 Ergebnis gelangte aua) in bem £abitu3 ber reifenben

Muffen mäljrenb biefer Regierung jum SluSbrurf.

®ie ©efanbtfdjaft, roeldp 1697 ins SluStanb ging, um ra

Angelegenheiten ber orientalifdjen Srage mit oerfd)i4benen fHegie*

rungen JBer^anblungen $u pflegen, unb an bereu ©pifce ber

©ajweijer Sranj Sefort ftanb, madjte im SSeftcn einen unoer«

gteicrjlicr) günftigeren (Einbrucf als bie Sßotemfin unb ©f>elja*

buffy&fij, bie fcjajemobanoro unb ßidrotfäjero brei, toier 3a$r*

je^nte früher.

$ltterbina,3 !onnte ja aua) bei Sefort nia)t eigentlict) toon

Ijertoorragenben ftaat3männifd)en Sä^igfeiten bie SRebe fein. ®r

^atte im AuSlanbe untergeorbnete (Stellungen eingenommen.

29*
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452 XI. Sit 9tuffen im «ugtanbe.

(Sein Aufenthalt in ffiu&lanb tonnte fchmerlich jc^r roefentfich

ju feiner politifchen SluSbilbung beitragen, HfferbingS Ijatte er

»ä^renb be« turftfchen ÄriegeS (1695—1696) eine ^erDor*

ragenbe 9?oUe gefpielt, ohne babei bebeutenbereS miütärifche&

Talent an ben Xag gelegt ju ^aben. 51(8 Diplomaten em-

pfahlen if)n eine allgemeine, menn auch oberfläc^tic^c SBübung,

ein ungemein oorteilljafte« ÄufcereS, ©pro^fenntniffe , baS %a*

lent ju repräsentieren, eine tynrei&enbe StebenSroürbigfeit im

SBerfehr mit SDienfchen. (5r machte ben (£inbrucf etned getft*

reiben 2Ranne3. @djon bajj er hoflönbifd), franjöfifch, beutfd)

fpredjen fonnte, unterfchieb it)n oon anberen rufftfdjen ©efanb*

ten. SWerbingÖ gefdjafj e8 mot)! noct) bei feierlichen Slubienjen,

etroa im $aag, baft ßefort ebenfo wie feine ÄoHegen, ®o(otoin

unb SSofnijmt, in rufftfdjer $rad)t, ©olbftoffgeroänbern , mit

ßobelfeüen unb ©belfteinen gcfchmücft, auftrat unb feine $(n*

rebe in ruffifdjer ©prad&e hielt*). 2»an hatte eben noa) manche

$hafc burchjumachen, ehe man in wahrhaft europäifchem Auf*

juge erfchien. Aber fonft ging ßefort toährenb ber flleife in

franjüftfdjer bracht ; barin erfcheint er auch in einem prächtigen

Silbe, meines in $oKanb gemalt mürbe.

93on ßefortS ruffifchen Sollegen fcheint SBofnijün in feiner

Haltung ftet) nicht befonber$ Don ben ruffifct)cn (Scfanbten frü*

herer &e\t unterfdneben ju haben. 93on ©olomin fchrieb ßeibni),

er gelte für ben geiftreichften unb ftügften ber ®efanbten; in«

beffen ^gleich teilt ßeibnij, inbem er oon ©oloroin rebet, einen

an bie Allüren ber Sfchemobanoro unb ßichatfehem erinnernben

£}ug oon y(oi)ctt mtt, moDet er Dement, Der lüoiar )ajemc cm

2Wann bon öerftanb 5U fein, aber enbtich hÖUC Nationalität

burchge)0)lagen, unb jroar bem Spruche gemäfe, ba| bie flauen

be# böfen <&eifte£ fich bei beffen Abfahrt feheu liegen **). ©0*

*) $offelt, „Wort" II, 422.

**) Oolonrin fyute feinem $o(metfd)er eine $erütfe getauft, aber

bann befjen Koffer erbroäen unb bie perfide nrieber an fid) genommen,

inbem er fagte, er habe fte tyra nur geliehen, er brause ©elb, er roetbe

fie Staufen, um einige Sage ton bem (Erlös gu leben. Öuerrler,

,Se»uta" @eite 32.

Digitized by



$a&Uu« ber @tfanbtf<$aft toon 1697. 453

loroin fjatte fcf)on mäfjrenb. ber SHegerttfdjaft SopfyieenS eine

©cfnnbtjdjnftSretfe nad) (£§ina gemalt 3n folgenben

3fafjren, unter ?ßeter, nar)m er bie Stellung eined 2J2inifter3

be§ 9(u§märtigen ein. 2lu3länbern roie ^nlanbern gegenüber

galt er als eine ttrt SRöcen. %v>an ^offoföforo Ijat ftc^p mit

.ncformuor]cniagen an ii)it geioanot j. vrr procne 01c Drama*

tifdhc Sfiinft unb lieft allerlei 2"hcQtcritiicfc obf(firstben i (in ifm

wanbten fidj bie Sluälünber ßopjetogfi unb $effmg, welche in

ftufjlanb $ructereien anzulegen münzten ; iljm tourben mancher'

fei ^cfjrtften genribmet; mit manchen ber jpüter im ?lu§Ianbe

befinblidjen ruffifdfen ©tubienreifenben ftanb er in Söriefroedrfel**).

®er t)annöberifd)e flteftbent SSeber nannte ifyi fpäter einen

„ßiebljaber ber 2Biffenf(f)aften unb ber SfoStänber" ***). ©o ge*

f)örtc benn ©oloroin einer f)öf)eren Äategorie mfjifdjcr Xiplo*

moten an, al$ bie in bem früheren ^Ibfcfjnttt ermähnten ©e*

fanbten. Stlä u. a. bie (SVcfanbtfct)aft in Coppenbrügge geseilt

f)atte, fprad) ©oloroin ben ffiunfd} au8, einige Arien ju be*

ftfcen, welche ein gejrfjicfter ©änger in feiner- ©egenroart oor*

getragen tjatte. Seibrnj forgte bafür, bafi bie 9toten abgetrieben

unb bem iBojaren jngcfd)icft mürben f).

StöerbingS jeidmete fid) aud) biefe mfufdje öefanbtfd)aft

burd) SBbtterei auS. fiefort* $rinffäf}igfeit fefcte biete in (Er*

unitnen. ycau) oetn -fiujenitjaue in Moppenurugge u. a. reijien

aüc brei Qtefanbtc in üöllig unäured)nung$fäl)igcm 3uftanbc ab.

©ieicfnoofjl matten fie einen unbergleid)lid) befferen ©inbruef

aU frühere Diplomaten. 9tocf) ef)e fiefort aud föufslanb ab«

reifte, fcr)rieb er an bie ©einigen nad) ($enf: „3d) roerbe

Sorge tragen, ba| man ftd) nia^t über unS, mie über anbere,

frühere ®e?anbte beflage. ^abe unter Änbro^ung fernerer

*) ©itfc ba« ©^reiben ^ßoffofd)fon>6 an ©otoamt ,Wer ÄriegSange-

legfn^itcn- 1793 ton »ofano» nnb 1842 »on ^ogobin ^erau«-

gegeben.

*) ^efar«tii, w©ie SSiffcnf^afc nnb bie «itteratnr in ber 3ät

^dcr8 bc« ©roßen" I, 425; I, ix n. II, ix; I, 16. 248.

**•) „Certtobette« 9iuSIanb" III, 220.

t) e'vtfy w»u|pf(^e We»ne" XIV, 118.
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454 XI. Die Stuffcn im fluSlanbe.

Strafe verboten, baS irgenbjemanb oon ber ^Vefanbtfc^aft SBarcn

mit ftdj neunte" *). Diefe rufftjcfyen Diplomaten traten nicr)t

als Krämer auf, erregten feinen Slnftofc buret) ©eij ober §ab*

fudjt. 3m $aag fefcte bie ^raa^t ber SebenSmeife ber rujfijdjen

©efanbten bie Swtgenoffen ra ©rftaunen. Äuf jwei ©üffetö

fat) man ftlbcmc ®efä&c aufgeteilt, beren SSert auf etwa 60 000

ßitoreä gefaxt würbe; eS gab fcafelmuftf; alles würbe auf

Silber fertiiert; fiefort ^atte brei fraii^üftfct)e ^öct)e ; er tonnte

opulente ©afknatjler öeranftalten ; bie ©efanbtfdjaft Ijatte ele*

gante ©quipagen jur Verfügung; fte forgte aud) bafür, baß irjre

Diener in ^ottanb neue Sidreen erhielten u. f. m.**). 3luaj

nafjtn man watjr, baf bie t)öt)eren „Söebienten" ber Sieifenben

2Iu3länber, bie geringeren bagegen Staffen unb Tataren feien.

Da« 83erjeio^niÄ ber ^erfonen Dom ©efolge SefortS weift oiele

beutf^e unb franaöfifccje tarnen auf ; bie &rjte, bie Dolmetfdjer,

ote ^uroeüere, ote ajcipttauten waren vuisianoer
,

Dagegen oic

Swerge unb ©olbaten puffen, Äalmgten unb Tataren***). 3Ran

t)at ben ©nbruef, bafs mätjrenb ber Steife ftet) in bem äujjeren

§abitu8 ber rufftfd)en ®efanbtfct)aft ein ^ortfa^ritt t»oÜ$ogen

tjabe. ©o j. Jö. gefetjat) ed in Königsberg, bafj bie 3roer9e

bei bfr erften 2lubien$ in rufftfdjer, bei ber ^weiten in beutfdjer

ßleibung erfctjienen f). Vorläufig blieb e$ eine eigentümliche

2Jcifct)ung. Der afiatifdje $runf mit bunten Sappen, perlen unb

Juwelen, buret) ben fidj benn boci) auö) biefc ©efanbtfdjaft mit

if)rem jum $eil orientalifdjen ©efolge au^eicfjncte, machte einen

tounberfamen, frembartigen ©nbruef. Der jur ©uite getjörenbe

junge Surft 3Ucjanber Don Smeretien ^ in perftfetjem ßoftüm

auf ff). Die gelegentlich benn boct) audj bieSmal in aftarifct)er

Zra$t erföetnenben puffen, welche bon prächtigen ©olbftoffen.

*) löffelt, „&fort" H, 372.

**) Da« HuSgabcbiiö) ber ©efanbtfäaft ift tooOfUhsbig hn VIII. 8anbe

ber „Dentmältr ber biploraatiftben ©ejte$unaeu" abaebrueft. Die Ver-

arbeitung beSfelben wäre eine &übfä)e Aufgabe.

••*) Ujlrialo» Hl, 572—576.

t) öeber, „»erÄnbtrte« Sctttjlanb" HI, 281.

tt) löffelt n, 5%.
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^Jcter eil« Stubienreifenber unb Soimfi 1697—1698. 455

Aktien unb ^utoeten ftrofcten, erinnerten burdj Unfauberfett

unb Ungeziefer an eine niebere ßufturfhife *). 3n ©djenfen*

fdjana, bem erften Steden auf $ottänbtfd)ein Soben, wo bie

ruinieren ytctienoen eriajtenen, ereignete es litt), onB utei X5oit3

$U]ammen|tromte , um ote «-rcntDen §u jenen, vnne tfrau trat

auf bie ffleifenben ju unb fagte: „SSaS feib U)r für Seute?

©eib iljr Triften? SBtr Nörten, bafj man eure ©efanbten in

(Tlcüe taufen werbe.
u 2Ran ljat biefe Gpifobe ber Eintragung

in ba& offizielle rufftföe flleifejournal »ert gehalten**).

Unb $u bem befolge biefer ©efanbtfdjaft gehörte Sßeter

felbft. (Er war einer Don ben 35 „93olontair8\ toeldje fidj

ber ©efanbtfdjaft anfdjliefjen fottten, um im SluSlanbe ba« ©ee*

triefen ju erlernen, ©ie ftanben unter ber ßeitung bcö „$oin*

monDeurs , Nitriten .£|cöcria|]n) imo teilten \\u) tn oret unter*

abteilungen „Qt§ntx M
. Seber Abteilung ftanb ein „Qsfyntmatm'

(Dessjatnik) bor. (Einer ber brei Qtfyntmtiaintt mar ber 3ar -

SBejeidnienb ift ba8 $etf(t)aft, beffen Sßeter fidj roäljrenb ber

Steife bebiente. @8 ftedt fein ©ilb bar, umringt bon allerlei

SSerfjeugen — QxxUl, 93eit, Jammer u. f. ro. 2)ie Umftfyrift

lautete: „2$ bin im 3«ftanbe be« SernenS unb begehre ber

ßetjrenben." DiefeS $etf$aft — unb auet) biefer Umftonb er*

fdt)eint und ber JBcacfyriing roert — mar in jtoei (Exemplaren

norfymben; ba& eine tjatte eine rufftfd)e, bad anbere eine r)ot=

länbifdje Umf<t)rift. 3n ber ametten $älfte ber SRetfe $eter3

ift nur ba§ lefrtere gebraucht roorben***).

©elbfrberftänblict) fonnte für biefeS Semen nid)t au3fct)liefc

lic^ ber ©d)iff§bau inä 9(uge gefaßt toorben fein, ttenngleid)

afferbmgS biefer im Sorbergrunbe ftanb. ©djon bat)rim Ijatte

*) Macanley, „Hietory of England" IX, 87. (Tanchnitz ed.):

bte »ufltn feien „filthy"; onf ben ©fiflen „they drop pearli and

6ie$c bie öbition be« Journal«", et $«t<rtbur0 1853. 6eite22.

***) ©iefre bie «bbilbungen ber Wafte in bem «tla« in U fit ja-

ton> «r. 8.

Digitized by Google



t

466 XI. 2>i« Staffen im HnMantx.

ficf) ^ktcr u. a. mit beut §lrtiüerteroeien befdjäftigt, im Öabo-

ratarium gearbeitet, öcr^iebene SScrfc über $rieg£funft gclefen.

28ir fafjcn oben, meiere Anregung itjm in biefer $infid)t ber

93crfe$r mit ©orbon bargeboten [jatte. rcar t»orau$aufe$en,

hnfc pr hprr rrrti nrrrhpnhm (vriffipmimrtMr mpfrfip ihm ani frtnpr

tRci^c focQccjrtcn mußten toicl ^lii|tTtCYf^itnfcit ^uiücixfecn tucrl^c

dagegen ift m$t anzunehmen, bag, a(8 $eter au3 töuglanb

aufbrach, ilm befonbers ber ©ebanfe beschäftigt habe, auch bie

(3taat£einrichtungcn SSefteuropaS Kennen $u lernen. Buch ba*

heim I)atte er bie eigentlichen SRegierung§gejd)äftc anberen über*

laffen, fid) um Serroaltung unb ©efefcgebung nt(!r)t geflimmert

©in befonbere« ^ntereffe für gragen ber inneren ^olittt fjat

er ©or ber iKeife nietet an ben $ag gelegt. (5in foldjeS er*

icgien cuji jpatcr ai» ein unmuieiuarc» Virgeunt'c oer jieije.

x,gite Dan otc)c iitct)c oi» eme oorDereitung auf ote reformier

renbe Jhätigfeit be« Boren in ber golgejeit in «uSftd)t ge*

nommen roorben märe, f^at fie notmenbigermeife ben (S^arafter

einer aüfeitigen potitifchen ©crmle |aben mfiffen *).

2JJan barf annehmen, bag bie (ü£r$äf)liingen rnffifcher Diplo*

muten, etroa Xolgorufij«, melier bem jungen Qaxtn ausführlich

über bie ©taat8einrichrungen unb bie ©ewotjner ber 9cteberlanbc

oericnieie, ooer ^cneremetieiUi? , roeiu)cr m 4^ olcn ,,u0 -iiMcn

getuefen mar, bem 3a**n ötel Anregung bargeboten, feine 9tcife=

fuft merben geweigert haben **). 3n erfler Sinie aber mar bie

fteife bur^ ben SBunfd) Veranlagt, Shigtanb bura^ ^erftettung

einer flotte für einen erfolgreichen Äampf gegen bie Pforte

oorjubereiten.

^eter unterjajieb fich oon früheren ruffif<t)en tReifenben u. a.

baburdj, bag er ©orfenntniffe tyttt, bog er r)offönbif<r) fprea^en

tonnte unb bag er in jahtlofen, an feine greunbe in Jhtglanb

gertcnieten jorteyen uücr Die yietiectnDruae oertajtetc. inupiano

*) ©te$e bie 3ufammenf)eflung aller anflehten ber 3eitgenoflen unb

ber 9iäd?welt über biefem ^unft in meiner fflconoorapfye über $eter<

«dfe 1697-1696 tn ber ^Äuffifc^n «c»«- XIV, 42 ff.

~) löffelt I, 414; II, 566.
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$eter oft embienrtifenber »nb Xonrifl 1697-1698. 457

war fdtjon burdj bie 9Crt, lote ber geniale $errfct)er gelegentlich

SonOerfation motzte, ganj anberd Oertreten, alö bei bem tra-

gen 8o<hmut unb ben orientalifc^ett Allüren ber $fchemobanoto

unb Äonforten. 9Wan erfuhr bei biefer Gelegenheit mehr Don

jtußiano, ois man |0U|i oquoh luiiBtc. #oigonoc 451 oue mag

biefeö oeranfdjaulichen. (Sin ttugenjeuge beS Aufenthaltes ber

reifenben Hüffen in föivtanb erzählt, bafe, obgleich Da* Gefolge

ScfortS benn boct) and gewählten ^ßerfonen beftefye, biefe ben*

noch in oielen ©tücfen ihre Hoheit*) burctjbliden laffen. $ie

frcmjöftfc^en unb Deutzen 2Rititär&, meiere ftd} bei ber ©cfanbt*

fcfjaft befanben, fagten ben fturlänbern, e$ toerbe faum jemals

möglich fein, biefe unjioüifierte Nation $u reformieren. $>ie

ytu)|en, meinten jie, jeten jo etgcniinmg, orontopnia) uno

bumm**), ba& man fie toor)l als „ getaufte ©ären"***) ju be>

zeichnen pflege, $ennod), ^ei§t eS roetter, mofle ber 3ar bie

Nation bilben unb baher hoüe cr D*cfc 9^«fe unternommen,

©ehr bemerfenSioert finb folgenbe Mitteilungen ^Blombergs:

„$cr 3Q* if* entfctjloffen , bie SÄoSfotoiter in beutfehe $rad)t

ju fleiben unb fie ihre SBärte abfeheren ju laffen. (£r er*

Sttr)Cte uns folgenbe ©efdn'chte : AIS ber Patriarch oon SWofc

fau ftarb, mar er, ber 3ar, getoiOt, biefen Soften einem ge*

lehrten, Oielgereiften , be$ fiateinifchen, 5ran,)ö|*h"d)en unb 3tfls

lienifdjen tunbigen Manne anzuvertrauen, aber bie Stoffen baten

ihn in tumultuarifd)er SBeife, biefeS nicht ju thun, unb jmar

au§ brei (^rünben : 1) meil ber Äanbibat beS faxen barbarifd^e

Sprachen fpreche; 2) roeil ber Start beSfelben nicht lang genug

fei für einen Patriarchen, unb 3) weil er feinen ßutfeher nicht

toie üblich, auf bem oorgefpannten ^feröe, fonbern auf einem

ftutfehboefe fifcen Joffe- 1).

@o auffattenb eS an unb für fitt) erfcheint, bafe $eter bei

oer eriten oegeguung mit Juscneuropaem auy oieier Jtcpe ita)

*) „Their brutish manner".

••) „ yntoward and stnpid

***) „Des oure baptiaes".

t) Blomberg, „On aeconnt of LWonia". London 1701. ©ic$e

ben 15. ©rief.

Digitized by Google



458 XI. 3)ic Muffen im «uSIantx.

fo freimütige, feine #eimat in ben ttugen ber Oebilbeten fo

arg fompromittierenbe, tote man öermuten barf, in fd&erjljaftent

2one vorgebrachte &u|erungen geftattet, fo inbiSfret unb uns

btplomatifd) aus ber <Sd)ule geplaubert t)aben fottte, fo ift benn

bodj um fo meniger ©runb, an ber Xtjatfädjlic^feit Don 91om«

berga Mitteilung $u $meifeln, at8 bie Darfteilung ber SBorgänge

bei ber Sßatriardjenmafjt im $a^re 1690 mit ben Stoa^ridjten,

meldje mir über biefelben öon anberer Seite $er beftfren, üötttg

übeicinftimmt*).

äßoa^te $eter* btptomatifcfjer Saft in biefer 3ctt einiges

ttmnfdjen übrig laffen, fo tonnte er in Sragen bes §eer*

unb ©eemefens als Sadjüerfiänbtger erfahrnen. (£3 mar lein

Söunber, bafj er, als er in ÜKga jum erftenmal eine curopäifcfje

Seftung fal), biefetbc genau ju bei'idjtigen roünfd)te, mas bann

jenen ämifdjenfatt, einen ßonfüft mit ben Sftigaer 2Äilitärbetyör«

ben, jur golge fyitte, melier fogar bei bem ©rudje jroifdjen

©djmeben unb SRu&lanb (1700) ju einer «rt casus belli auf«

geuauicnt nmroc ). ipeter Deouaajtctc aucs, roae ttaj auf Das

£cem>efen bejog, auf bas forgfältigfte. (£r fudjte in (£rfal>=

rung ju bringen, mie ftar! bie iHigaer ©armfon fei, unb be»

rta^tete barüber mit geheimer Xinte an einen Sreunb in 9Kos=

tau; er fügte Angaben über bie £Befo(bung ber SJiiütärs fjtnsu

unb fdnefte einige SHonturftücfe, mie fte bei ben fajroebifc^en

©olbaten üb(id> roaren, naa^ Üttosfau***).

SRancbes tonnte bei SBeter als bilettantifdie SReuaier. als

jeugen fjier unb ba bodj oon einigem Seritänbnis für bas ©e*

fet)ene. «I« er 5. 33. in Sibau in ber XpottyU einen in

©piritud aufbetr»ü^rten (Salamanbcr fat), mar er befonberö über=

rafdjt, bie (Skftalt besfclbcn fo bura^aufi mit ber i§m betannt»

gemorbenen Sefa^reibung übereinftimmenb ju fmbenf). 3n

*) 2>ify ba« <i)Vtf)txt bti ©orbon, w2:agebna>" II, 309 u. 311.

•*) ©ie^e meine «b^anblnng in ber „Äufftfd>en Sieoue" XIV, 56 ff.

•**) UfirialotD III, 420. *Sä)reib«i an »omobanotc«lii.

t) €d)reiben an IBininf bd Uftrjato» m, 422.
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ftöniglberg liefj er ftd) Don bem Ingenieur «Cberftttcutenant

©teitner b. ©ternfelb im Slrtillerieroefen unterrichten ; c3 rourbe

ein auf Pergament jierlid) getriebenes Seugatä auSgeftellt,

»Deiche« befagte, ber „SRoSfotoitifc^e $err $cter WiQailom»

tjape oen ^eDrauct) Der ^eucnnaticn ,
msUc|onocre oa» xyerjen

ber ©omben unb ©ranaten grfinblidj gelernt u. f. ro. $ie

au§ jener 3"* erhaltenen ©tubienljefte $eter& jeugen ton ber

©eroiffenfjaftigfeit unb SluSbauer be8 Qaxtn bei biefem Unter*

rid)t; e8 finben ftcr) tjter allerei Angaben über bie ©cftanbteile

bei ber Sßuloermifdjung , ba3 Kaliber ber ©efdjüfee. bie bei ber

©attiftif ju beobadjtenben Regeln*). SRicfjt ot)ne ©elbftgefütjl

fprad) Ißetcr in Soppeubrüßge , mo ilm bie Äurfürftinuen uon

©ranbenburg unb $annober empfingen, Pon feinen ted)nifcfjen

Arbeiten; e$ ffcttte fi$ tytaui, ba& er oierjeljn $anbmerfe

trieb**). $ie ©alonfät)igfeit ging i$m ab, um al3 ©leider unter

©teilen mit ifaifern unb Königen $u oerfet)ren. ^n Greifen

üon ©Ziffern unb Setfjnifem, Ingenieurs unb 9Rilttär8, Öabri*

fanten unb $ht)ft!crn bot ifjm feine eminente Begabung für

SRaturroiffenfdjaft unb Technologie bie ernriinfehtefte (Gelegenheit

bar, e8 ben SBeften gtcidjjuti)un , in türjefter Qtit me* ätt

lernen, feinen ©efichtSfreiS auf bem ©ebiete be3 praftifc^en

Sßtffen« unb können« ju erweitern. ©8 t)anbelte fich bei ihm

um (Erwerbung fachmannifchen ©iffenS. $n feiner (Spezialität

mar ber lefcte 3intmermann in einem hoflänbifdjen $orfe ein

beffer gefdjulter 9Keifter, als ein Sriebridj III. öon ©ranbenburg

ober ein Äaifer Seopolb in ber Äunft bc§ SftegierenS. Oft hat

man gemeint, $eter t)abe in ber Übung be8 Xecfmifd)* £>anb*

merfSmäfjigen juuiel beS ©uten gett)an, unb aHerbingS ift er

ja auch erf* fP*ter baju gefommen, ftd) mit noffem S3erftänbni8

politifct}en fragen sujumenben. 5)a& er feine SBtHenSrraft unb

«Inftettigfeit als £anbn>erfer, £ed)nifer übte, ift feiner ffiegie*

rung3tt)ätigteit jugute gefommen. ©eine (Stellung unb ©enia*

•) Uftrjalo» DI, 32ff. 340jf.

**) Carnigen b. (Snfe, JtUn ber JWnigin 6otfie €$arlotte"

eeitt 78 ff.
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460 XI. Xit «ufien im «u«lanfce.

ütQt fa)ü$te ifm aud) in biefer 3fit f)inreicf)enb baoor, im

Söanaufndjen auf^ugetjen. SWS $acf)mann auf betn Gebiete bc*

©djifrsbaueS, beS ©eeroefenS war er imftanbe, ba$ 2eben unb

treiben be3 2Jttttetftanbe$ in $ottanb unb ©nglanb $u btobafy
4__„ CIV.i.4 _fA W'tf.li.. . . a'C X. <^.»«.«^ft ft^f«. _X. . _ ' *~ Ti » r«

ICn. Vi ICD L ulv OllCIIQllIllUJCf -iDUllfl DeiUCDie iL liluilflVICUe

C^tobliffementd einer
t

jJ3cipier'tAbril in «^ocinbflm nobm er

_» C. • C lg' C, . .
' A W_«» Q)i>H>Af>«/<H/I fl-lf-lTl-'L t< I-li JL_- Ql f »i. - -

einem dci Dem wieue mn uec ^jGpieiniQiie i'CiQiuTiiQicn ziiucner

ben 5Ippürat au» ben Jpänben unb formte glcid) beim erttenmül

einen tabetlofen ^ßapterbogen. 3n 3aöÄ^^ Wf er kt bem

©qu einer ©raupenmüf)(e. ©atb falj man iljn in einer ©dtfoffer*

©erfftätte, balb in bem Atelier eines Unfertigere oon Äompaffen.

(£r befid)tigte Sagemühlen, Ölpreffen. £ud)roalfereien, ©eilereien

u. bgl. m. <£r faufte einen „©ojer", b. f). ein grögerc« ftafc*

jeugeu im ©d)roeifte feined $lngefid)t3 arbettenb, mit einem

neuen ©ugfpriet unb roar ftunbenlang mit SBafferfafjrten be*

)ct)äfttgt. 3n ftmfterbam begann bie eigentliche ©djiff3aimmcr=

mannSarbeit SpeterS. (£r begab fiel) mit feinen ®efä§rten ju

bem SReifter (Gerrit StlaaS Sßool in bie 2eljre. Xie Srcube an

ber $ed)nif ber Arbeit — ber 3°* na^nt Seil an bem ©au

einer Sregatte — öerbanb er mit bem öebentfen an ben flampf

gegen bie Pforte, roie u. a/ au3 feinen ©riefen narfj 9Rotfau

ui erfeben ift*
-

).

^n^iuifc^en forgte ber Süüigermeifter SBitfen für bie beften

fiefjrer, meiere ben Qaxtn in ber ©teuermannMunft, im 3ei<§*

nen u. f. to. unterrichteten, ©o fprad) $eter ben SBunfd) au8
f

t)üt)erc SJcütfjcmatif unb &ftronomie ju ftubieren, worauf bie

Regierung ber (Seneralftaaten an einem geeigneten Ort eine ttrt

Obferbatorium ^erftellen liefe unb Don föotterbam ben 9totur*

forfdjer unb ftftronomen (£f)rijrian fjart$oefer berief, bamit er

ben 3flren unterrichtete **). Wremer forgte man für einen 3ln*

fchcniung§unterricf)t im großen ©til, inbem ju (£r)ren be£ 3fl**n

•) ©iefc „Kuffiföt« «rtfjh»" 1878, I, 1-9. $a« ^reiben an ben

^atriaTü)en «brian.

") Scbeltema, erfle aufläge, I, 147-148.
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'Beter al8 Siubienreifenber unb louriü 1(j97— 1698 461

Übungen mit Äriegäfchiffen ongeftcHt würben. 3n $exel be*

[tätigte ^ßeter bie fogenannten ©rönlanbfaljrer unb lieg er fid)

in alle ©injelheiten be« 2Balftfchfattg*<ä>ett)erbe8 einweben; alle

oic ^ycniiQucn oc» -^raMPcnen» , oc» sonnen ) ccjiiciocn» , ocs

iiCtm|tcDeni? luuroen üciicrjtigt. -txincuen luanotc er Den natur?

ttrifjenföafüidfen Sammlungen eine befonbere Slufmertfamfett

ju. Später §at ein fachberftänbiger 3c^9en°ffc » Schumacher,

bie S&emerfung gemacht, e$ gebe wohl wenige Sammlungen in

Xeutfölanb, §ollanb, (Snglanb unb granfreidj, meiere ber Qox

nicht au« eigener Slnfctjauung Eenne. So befugte er 1697 in

£ottanb ba« 9)2ufeum be« 3a!ob be 2BUbe f meines eine fet)r

reichhaltige Sammlung alter SJcünjen, fomie eine SKenge h«b*

nifdjcr ©ütyenbilber, alter Stulpturen, Sameeen unb Sinti fen

enthielt; unter Scfjuncbecfä Leitung lernte er bie Hupfcrftcc^er*

fünft; burd) SBitfettd Ermittelung lernte er ben berühmten

9fui)jd} finnen, beffen anatomijci)e§ Ü£heater ilm in Chrftaunen

berfefcte, bei bem er bi«n>etlen $u SHittag fpeifte, in beffen *öe*

gleitung er $ranfenhäufer befugte unb mit meinem er fpäter

einen nrifjenfertlichen Sriefroedjfel unterhielt; in Serben be*

fudjte $eter ben berühmten Anatomen ©oerhabe, liefe fi<h öon

Dem sJcatur|or|a)er };eeini>eiu)i>et Die xisunDer Deö yjatroitop«

criajucKcn, Dcri)anDcitc er nur Dem Jöaumct)tcr 'Ättjnnooet uoer

Spezialitäten ber Slrchiteftur u. f. n>.

9Ran begreift, bafe $eter mit größerem 9cu$en unb (Erfolg

reifte atö bie Stoffen Dor ihm. (£r fyittt mehr begriffe unb

mehr SBorfenntniffe au« dhtfelanb, au» ber „beutfehen SBorftabt*

mitgebracht, atö bie ^i'c^emobnnott) unb ßichatfehero non ihren

SBojemobfchaften unb ber fatten SKuge be8 rufftfetjen ©eamten»

lebenö. Äuf ihn mu&te bog Seben unb treiben be« Littel*

ftanbcl, bie Sftül)rigfeit in ©eroerbe unb §anbel, bie Qbxofc

artigfeit ber »nftalten für Schiffsbau unb ßolonialhanbel einen

tieferen unb nachhaltigeren fönbruc! machen, aU biefelben @r«

fcheinungen auf bie ungebilbeten unb rufftfetjen ^Diplomaten

früherer ßeit. Senn $eter in ber Solgejeit bem ©rofthanbel

befonbere Slufmer(famfeit fchentte, bie 2lu8* unb ©infuhr Stufe*

lanb« nach b«n ^rinjipien be« SÄerfantilfüftem« ju geftalten
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XI. $ie Staffen im 9u3lanbc.

fucfjte, immer urieber feinen Untertanen bo$ Beifpiel ber SBeft*

europäer toorfuelt, meiere ft<t) auf grofje fommerjtelle Unter«

ncfymumjcn oerftünben, fo oerbanfte er ba§ lebhafte 3nteref]c

für biefe Seite be$ ooltenrirrfdjaftlidjen Sebent rooljl in erfter

fiinie feinem Aufenthalte in $ottanb, mo er biefe 5)inge au§

ber unmittelbaren 9tät)e farj.

Unb äljnlui)e Anregungen empfing er in ©uglanb etroa burdj

ben SBerfeljr mit <£aermartf)en, buret) ben S3efuc^ beS SRufeumS

ber „Royal Society", beS SoroerS, beS miw$o\&, be$ aftro*

nomifct)en ObferrmtoriumS, einer Sifcung be£ Parlaments;, [ber

^Irfenale toon SEBoolroid), ber Seemanöoer bei SßortSmouthju.

bgl. m. &t)nli($ lernfäljig mar er aud) mäljrenb ber Steife

nad) Bresben unb SBien. SBir begegnen ihm in bem pradjt*

Doüen tßarf bei (£let»e, melden SRorifc Don SWoffau angelegt

^atte, in ben ßeintoanbfabrifen 93ielefelb3, in ber „&unftfammer"

ju EreSben, ebenbort im 3™flhaufc u - f- »• ©et bem 8te

ftcr)tigen üon Sanonen r)at er, toie ein 3^itgenoffe fdjreibt, „ben

geringften fyfyex an einem Stütfc gefpüret, folgen nict}t allem

getannt unb aua) alle Urfadjen angegeben, unb ben Sefjler

foldjer Sa$e probiert unb jtoar mit folgern Srunbament, baß

man fict) nict}t genugfam öerrounbern tonnen." (£3 mar benn

budj ein anbereS, alä menn bte (Sjpertife früherer 9rcifenber

fict) auf ein Anftauncn oon ^eiligen Reliquien befd)ränfte.

$er (Srjbifdjof SBurnet, melier ben 3ai*n in ©nglanb

lennen lernte, meinte, Sßcter fdjeine met)r für bic Stellung einc§

<Ednff§$immermünn£ als für biejenige eineä mächtigen dürften

gef(t)affen ju fein*), ©inen äfmlidjen ©inbrutf t^atte ber faifer*

lict)e biplomatifaje Agent §offmann, melier u. a. bemerfte:

„$)em @erüd)t nad) füll ber Qax gefront fein, feine Untertanen

gleid) anbereti Stationen jioilifiercn ju motten. 2Kan fann aber

aud feinen fneft9cn Aftionen nid)t oerfpüren, bafj er erroaä

anbereS auä if)nen formieren roerbe al3 Seeleute**).
- $er öe*

*) Barnet, „History of hin own time". London 1793. IU, 306—308.

*•) ©abter, „^eter ber ©ro&e aW 3Renfa) unb Äegent". ©t.^ctex«-

ourg 1872. ©fite 244.
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netianifäe ©efanbte töujini bagegen, melier bcn #aren in SBiett

$u beobachten (SMegenheit hatte, tybt an ihm gcrabc bic ftü§tg*

feit ^cröor. auf frembe ©itten, auf politifche ^nftitutionen ju

achten*). $n ©ngtanb erjft^Ue man als ein ©eitenftütf ju

jener oben ermahnten ©efcf)id)te Don ber Sßatriardjenrcahl, ^ßeter

hnbe einige Sfahre früher ben SBorrourf beS Patriarchen, roarum

er, ber Qax, fidt) roefteuropäifch tteibe, mit ber 5rage beant*

mortet, marum benn er, ber geiftliche £err, fid) jum Slboofaten

ber ©dmeiber aufwerfe, ftatt ben Untertanen einen begriff

öon ber Sürforge beizubringen, roeld)e ber 3ar in üiet mich*

tigeren fingen, als ben nur fdjeinbar mistigen Sragen ber

ftleibung, benfelben angebeit)en laffe **). 2luch folgenbe ©pifobe

mar djarafteriftifd) : al8 man in Gngtanb bei (Gelegenheit beS

SlbfchluffdB eineä ©ertraget, Demzufolge (Jngtönbcr Sabal nadj

SRußlanb importieren Durften, bie ©eforgniS äußerte, ber Pa-

triarch werbe eine folc^e Sföafcregel nid)t gutheißen, entgegnete

Peter, man limne unbeforgt fein: er geftatte nicht, ba& bie

©eiftlidjen fid) in »eltlidje 5)inge einmifa^ten: ber Patriarch

^abe ftch um ben ©tauben ju fümmern, fei aber nicht &o\L>

infpeftor ***). (£3 gehörte ju ben Sebingungen einer ©uro*

päifierung töufjtanbS, bafc fia? t)icr dunätt)ft ein tßro^efe ber

©ftfularifation »olljog. 9Hit ber Politiken ©ebeutung ber

$ird)e mar e§ feit ber 3eit PeterS oorbei. (£r ftanb in ge*

miffem ©inne über ben Söefenntniffeii. grünere ruffifd)e tReifenbe

Ratten 53eben!en getragen, nict)torthobore $ird)en JU betreten.

Peter roohnte bem ©otteSbienffce berfefnebener tfonfefftonen bei,

mar in ßonbon bei ben Ouäfern, befteflte bei bem anglifanifa^en

fotogen granciä See einen Chtttourf allfeitiger, in töufjlanb

burdjjuführenber Reformen f), öerfet)rte unbebenflict) mit pro*

*) „Fontes rerum austriacarom 3»cite Abteilung, SBien 1867.

LXX1I, 429. 430.

**) Jodocus Cr all, „The ancient aud preaent state of Mus-

covy" II, 206.

***) ©folowje» XV, 118.

t) ©i«h« über biefen (Snttourf, weiter 1762 flebrudt erft^ien , meine

21bb>nbfong in ber „ttufftfaen Rcnc" XIV, 209ff.

Digitized by Google



464 XI 35ic 3iufi«n im "äuSlanbt-

teüanten unb ßat^oüfcn, mie er baran fd)on bafyeim bor ber

Keife i]cioo^nt geroefen trat, ©o ftanb benn DicleS, ma$ man

ton $eter fa^ unb fjörte, in einem eigentümlichen (&egenfa^e

ju allem, roa» man

Julien aefeuen hatte.

Da (ag e§ benn nafie, bafj bie 3e^9enoffen «Reife bc3

guft 1698 hat in tyovn eine Disputation über bie Steife bei

3«ren betreffenbe Xfpfcii ftattgefunben *). SBiSfjer, h*i&* ^
fei ba§ (Clement ber Stuffen bie SrtnfterniS geroefen; fie mären

in bem Siebet ber Unroiffenheit geblieben; jefot aber merbe

^eter bie fünfte unb 9Biffenfd)aften tyben unb großen 9tul)tn

erlangen. 3n $reufeen habe ber mit bem Äurfürfien fid)

über polittfehe fragen unterhalten; in §oHanb fyabe er bie

alten ©ebäube in ben Stäbten betrachtet unb ben «Schiffsbau

gelernt, in Cfnglanb fid) mit ber Slrchiteftur unb Artillerie be*

fdjaftigt, in Deutfchlanb baS £eerroefen ftubiert; ba liege ed

benn nahe, ju glauben, bafj man ben 3aren berebet ha^en

merbe, üieleS Don bem ($efel)enen in 9?u&lanb einzuführen. 3"
ber legten Xhefe forbert ber SBerfaffer ftu&lanb auf, fid) ju

freuen: jefct merbe baS SReich ein neue« SBefen gemimten unb

fid) ben ftünften beS Kriege« unb griebenS roibmen.

Der oenetianifche ©efanbte 9lujini fchrieb bamclS: Ä@S ift

nicht ju beftimmen, ob bie roährenb ber SReife gefammelten Gn>

fahrungen unb bie für ben Unterricht ber Untertanen ange*

morbenen fiehrmeifter genügen merben, um bie Hoheit ber

ÜRation ju milbern unb Deren Arbeits* unb SeiftungSfähigfeit

ju ftetgern* **).

©o hatten benn bod) Diele 3«^genoffen ben ©inbruef, bafj

ber ©chiffSjimmermann unb ber Sßolitifer in engftem 3ufontnten*

hange ftanben, ba& berfelbe 2Rann, melcher in ben SBerrftätten

*) Conjecturae aliquot politicae de suseeptis Magni Moscoviae

Ducis Petri Alexiviz per varias Europae provincias itineribus etc."

Thorunii 1698. 4°.

**) Fontes reram austr. 1. c pag. 431.
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$ottanb8 wie ber erfahrende Arbeiter hantierte ober in DreS*

ben beim Souper burdj feine ßunft bie beften Srommelbirtuofen

übertraf, leinen Slugenblicf aufhörte 3ar unb Staatsmann ju

fein. SBitfen fdjrieb öott 9nertennung ber ßenntniffe unb ber

Urteilskraft beS Säten an etnen Steunb, er habe fid) mit ^Jcter

über SReligion unterhalten unb it)n in theologifdjen gragen fcfjr

bewanbert gefunben*).

©3 war eine eigentümliche SWifdmng öon Orient unb

Occibent in bem gekirnten Souriften. 8»if<h«« *>em erften

Debüt $eter$ in SBefteuropa im Safjre 1697 unb feinen fpäteren

Reifen, ba er feinen Sotjn mit einer beutjdjen s
,J3riiiäejfin oer*

heiratet ober im 3af)re 1717 nach tßariS gelangt giebt e$ einen

Unterfdjieb. 3roifd)en icnem erften (Srfchemen beS 8flren in

Söeftcuropa unb ben fpäteren 9teifen liegt bie Schlacht bei

^oltama, liegt eine 9cei^e öon töeformma&regeln im $nnem,

liegt bie thatfächlicbe Slnerfennuiicj SKufclanbS als einer ©rofj*

macht oonfeiten beS SBeftenS. $eter hat in ben auf feine fteife

(1697) folgenben Safjrjehnten gezeigt, bafj biefe SBanberjahre

Frucht getragen hatten, ttuet) bie rufftfe^en Diplomaten machten

fpäter eine anbere Öigur, als felbft bie ©efanbten beS SafjreS

1697, in beren befolge fich $eter befanb. Die Äuratin unb

Watroejero , bie ©olijön unb Oftermann nahmen fich m °cr

fpateren Qtit, in europäifcher Reibung unb geläufig fran^öfifet)

fprechenb, anberS auS als ber bei feierlichen (Gelegenheiten in

orientalifcher bracht erfcheinenbe Sefort ober ber oerbältni&mä&ig

ungebilbete ©olomin. <ßeter felbft, welcher fogar in föufjlanb

öor ber SReife bisweilen europäifdj gefleibet war, erfchien benn

boa) $. beim Könige SBtlhelm in ruffifetjer bracht unb be*

biente fich *m ®efpräd) mit föiifer Seopolb ber ruffifetjen

Sprache. SBährenb *ßeter$ ©ejanbter, ber Europäer Sefort,

bem hcr^mmlichen 3<rewoniell entfprechenb , bei manchen offt*

fetten (Gelegenheiten ruffifet) fprach, fonnte ber Slfiate Sßeter fich

recht geläufig in h°flänbifcher Sprache auSbrüden. ffiährenb

*) Ouccriet, „fcibnia" ©eite 27.

erttdnet, «itropäifimmfl ttnfcfenb«. 30
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$eter oft toie ein §oIlänbif^er SRatrofe getteibet ging, erjagte

man ftd) in <£nglanb, bafe einer ber fteifebegleiter $eterS

feinen @ofm haD* töten wollen, meil berfelbe flc^ franjöfifd)

fleibete*). 3fo $ottanb ^atte man gelegentlich bie Staffen für

au§er^alb ber d)rifilichen SBelt fte^enbe Reiben gehalten; unk

gleichzeitig toirfte 2eibni& für bie ©ntftefwng einer Stabemie

ber SSiffenfchaften in ftufjlanb. $u ©nglanb hielt ber $ifd)of

turnet ben 3aren für eine «rt SXtrtla , für „bie ©etfeet

feine« SBolfeS"; unb gleichzeitig prieS man feine SRilbe unb

feine «ufflärung, ben ^bealiömuö unb ben aufrichtigen greifinn

bc§ $aren.

©ajmifchen gab ed (Jpifoben, meldte an bie SWüren ber

Sfchemobanoro unb Sicfjatfehern erinnerten. 3n Königsberg foU

^ßcter bem 3CTcn,on *cnme*f*cr ©«ffer bie Ättongeperücfc öora

ftopfe genommen, betrachtet unb biefelbe unter (Spott unb Sachen

in einen SBinfel geworfen ^aben **). 9118 bei ber ttbenbtafel

in Königsberg ein ©efäfe auf ben SRarmorboben fiel, erfahre!

$eter über ben fiärm fo arg, ba& er auffprang, ben ©äbel 50g

unb ben Slufmärter, meiner ungefchirft geroefen mar, beftraft

miffen mollte ***). 3« $iüau paefte $eter au3 Unmut Darüber,

baB ber Äurfürft ber Sinlabung jur freier beS 9iamen§fefte3

bess 3arcn nity gefolgt mar, ben ©rafen ßtet^en, melier bie

(£ntfci)ulbigung 5riebrid)8 überbrachte, jroeimal an ber ©ruft uno

mar nahe baran ihn fef>r arg ju mifef)anbeln f). SBenn man

ferner entbeefte, bafe $eter im £aag, ftatt in ben ihm ange*

miefenen ^runfgemädjern ju fchlafen, fidj in einem fleinen $3c=

*) Macaulcy 1. c. pag. 88.

**) ©er g mann, „©efdjicbte ^eter« be« ©rofon" I, 266. 8ud) foU

$eter etroa« fefcr Unfttemlicbrt ton ©efjer verlangt fyabtn, toai ber $>ol«

metfeber nicht o^ne ©erlegen &eit »Übergegeben b>be, ber 3eremonienmei{leT

aber al« nidjt gefragt an|ab.

***) ©arnfcagen t>. (Snfe, „fieben ber Äönigin ©ophit S&arlotte".

©erlin 1837. 6eite 77.

t) 91aa> ben ttften be« ©erliner fcrd)io« bei hoffet t, „Siefen"

II, 407. 600. n. 601. ferner bei Th einer, „Monuments hietoriques

de Russie". Bom 1859. pag. 369.
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bientenaimmer auf eine $c(jbedc nieberlegte , na^bem er einen

auf berfelben fdjtafenben Liener fortgefdjitft §atte, wenn in

<£nglanb ber §auSroirt tßeterd in 5)eptforb, <£t>eltm, na$ beS

ßaren 51breife au$ bem föniglicfycn Scfjafcc eine anfefynüdje

Grntfcfjäbigung bafür erhielt, bag Sßeter bic Söofmung in einem

fcfyr fdjfedjten 3uftanbe jurüdflieg, menn aud) bei fpäteren Steifen

fid) redjt nmnberlicfje ©pifoben mit bem Qaxtn ereigneten, fo

fonnte man roafyrnefjmen , bag in bem mo$fottHtifd)en 3aren

HtteS unb SßeueS, europäifdje ®efittung unb aftatifc^e Barbarei

in engftem 3ufammen^ange toorljanben waren. (Sä geföalj rooty,

bag Sßcter in Bresben im ^aljre 1711 grünfeibene JBorljänge

einpatfte, meldje bad tum ifmt betoofytte Seiner be§ ©aftfyofS

gcfdjmücft Ratten, unb bag nur ber Sßroteft eineS &ettner8 ifm

am SWitne^men ber SBorfjänge oerfjinberte *). er im Safyre

1712 in Äartöbab fict) beim ©d)eibenjd)iegen über einen 3Ut

flauer ärgerte, foH er in ber #ifee auf benfefben gesoffen,

abet $um ©lücf gefehlt faben **). 83on bem SRangel an ©alon*

fä^igfeit «ßeterä bei £ifdje mürben jum Seil fefjr erg3frlt<$e

8üge erjagt***). 3m Safjre 1716—1717 »ieberljolten ft($

in ©djroerin mie in SBerlin bie Sötte, in benen ber 3°* einem

orbentlidjen ©djlafjimmer mit ©ett eine Safaienftube mit einem

Bärenfell norjog \). 3n Stoityig na^m $eter, freierer einer

$rcbigt in ber ftirdje beiroofjnte, roeil iljn am $opfe fror, bem

©ürgermeifter bie $erücfe ab unb fefote fidj biefelbe auf, ofme

ftdj aud) nur wegen eines folgen auffattenben SBeneljmenS ju

entfdjulbigen ff). Sluf ber Smrdjreife nad) $ari8 erregte er

*) SuS bem @a$fif#en «rc&>. ©ertöt $flug« bei Beber, „Slrcbw

für f5$flto« ®efcbicbte''. «ei^ig 1873. XI, 337 ff.

**) ©iefre meine a6banblung „$eter« »eifen 1711—1718" (ruffifä)

im „Russkij Wjestnik", CL, 21.

***) „TOagajin ber fciftorifäen Oefcflföaft" XX, 60. ftlemming«

©eriefct; fte^e femer $errmannft Sbition ber S)tpt\tyn Scberö, £eip«

jig 1880, SBoraort x; unb Albin Body, „Pierre le Grand atu

eanx de Spa", Bruxelles 1872, pag. 64. 66.

f) örjSblungen öub^olj' in ber „RuHskaja Starina" XII, 13—16.

ff) Bnetboten »on ©t5$iin gefamraelt.
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fernes befolge* Sluffehen*); über allerlei anbere dyceffe in

<ßari3 unb SKarlü ftnben fidj jum Seil redjt glaubmürbige

Nachrichten in ben 5flemoiren fran^öfiic^cr 3eitgcnoffen **).

2ttan wunberte ftet} über bie Kadjläffigteit fetner Itteibung, über

fein (£rf$etnen ofme 8Ranfd>etten , über feine fchmufrigen §anb*

fchut)e u. f. W.

21ber alle folcfje weniger ftimpathifdje 3üge würben reiflich

aujgeroogen buref) bie phänomenale Söcgabung unb geiftige Spann*

fraft be§ 3aren, welker, wie 1697—1698, fo noch met)t bei

feinem roiebertjolten <$rfd)einen in SBefteuropa in ben 3at)ren

1711—1718, at$ ein banfbarer unb gelehriger 3^gting ber

rjü^ereu Kultur auftrat unb feine 3ttüt)e fetjeute, um ferne

ftenntniffe ju öermehren, ben ßrci§ feiner Slnfchauungen ju

erweitem. SBir begegnen it)m (1711) in ben föaritätenfamm*

lungen ju fcreSben, in ben SBergmerfen ju gfteiburg, in einer

fcudjfabrit 5U SarlSbab u. f. m. 3m 3ah« 1712 fonferierte

er mit ßeibnij über bie in Stufelanb anjuftettenben magnetifehen

Beobachtungen unb über fpratf)miffenfci)aftticr)e ©tubien, ju benen

föufetanb ein überreichliches SÄatertal liefern foHte; im Sahrc

1716 beriet er fid) mit ßeibnij über bie Einführung neuer

©eridjtSformcn in 9iufetanb nach bem dufter ber mefteuropä*

iferjen Staaten; a(3 er in Ormont abermals mit &eibni& $u*

fammenlam, liefe er fid) öon bem berühmten ^lutofophen aBer*

lei medhanifche Apparate jeigen unb erläutern***), Stoib be*

Wunberte er im ©djlofegarten öon Oranienburg bie SaruShecfenf),

balb liefe er ft<h in Wittenberg allerlei EetailS über 2utt)er er*

jählen, wobei er recht fritifefj S^atfäc^ltc^ed oon 2egenbarifct)em

*) ©treiben $enta$e0 in ber „Busskaja Starina" XIII, 111. IIS.

**) Dangeau, „Journal". Paris 1859. XVII, 96. Saint-

8imon, „Memotres". Paris 1872. IX, 233. Eouwüe bei tRaumer,

„©efdbidjte (Suropas feit bem ßnbe be6 15. 3abj$unbert*" u. bat m.

***) «netrier, „rribni}" I, 114—121. 149. 174. 176; ©eifofl«

170-194

t) Journale", 1712, 6cite 36. 36.
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Meters 9t#n 1711-1718.

$u untertreiben mufcte*), halb fa$ er ffainbenlong ben Arbeiten

in einem djemifdjen Saboratorium ober in einer ©laSfabrif ju**).

fcfjeateraufffifprungen in #annooer mie SBolfSfefte in $>an$ig,

3Jiilitärparaben in Berlin wie bie 23cfid)ttgung be$ £t)ä)o*be*

33rnt)efcf)en SurmeS in S?open§agen, ber $efu$ eines $ltelier§,

mo ©arometer angefertigt rourben, ju <5d)n?erin, tote bie ein*

ge^enbe SRufterung ber geftungSroerfe öon Sübet! — atteS biefeS

bot oiet Anregung bar, ueranlafjte mandje* nadföualjmen, als

lUCinier yui ent|prea)cnDe £>tnge in inupiano ju oerttierten.

2I£an oergegenmärtige fid), bafj ^eter in biefen 3°fyrei* flo ben

politifdjen Vorgängen <£uropa$ teilnahm, ba| er in mehreren

militärifd)en $lttionen in £ftorbbeutfd)lanb eine Ijerborragenbe

Stoße fpielte, bafe ruftifrfje Slrmeen Ijier erfdjienen, bafi bie

ruffifd)e flotte fidj ben ©efajroabern anberer 2ftäcf)te jugefellte,

baö ^eter al$ ©rojjabmiral afle oereinigten Stötten, mit

meldten ein Angriff auf ©darneben geplant mürbe, befehligte,

ba§ ber 8ar perfönlid) alle biefe 3af)re §inburd) in ben #aupt*

ftäbten mie an 23abeorten, im 53erfec)r mit gefrönten Häuptern

wie im ©efpräa) mit SWiniftern unb ©efanbten bie aUerroid)*

tigften biplomatifctyen ©efdjäfte erlebigte, fo geminnt man ben

(Sinbrucf
, baft forooljt er felbft als fein 9teict) einen großen

Schritt oorwärt$ auf bem 5Bege ber (Suropäifierung gemalt

Ratten, bafs ber Qax $eter öon 1711—1718 fid) in Dielen

©rüden günftig unb oorteilljaft öon bem ©djiff$jimmermann be3

Sofjre* 1697 untertrieb.

5>ie «u8n>af>l ber Objette, roetdje baö 3ntereffe be8 gefrdn*

ten Souriften erregten, mar mannigfaltiger gemorben. (Er

mar 1697 in $oHanb nur im #anbroerf al« ©pejialift, in allen

anberen Stütfen al$ ^Dilettant aufgetreten. Sefct, 1716, (am er

als gereifter Staatsmann, a(8 Vertreter einer europaifd^en ©rofc

maa^t nad) Slmfterbam. Sieben ben ©d)iff$merften unb inbu«

ftriellen (Etabltfferneute , neben ben töaritätenfabinetten unb

miffenfdroftliöjen (Sammlungen, meiere er aud) fd)on bei feiner

*) „3ournale", 1712, erite 38.

*) «Beber a. a. O 0rite 337 -351.
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erften Weife beftdjttgt §atte, gab e§ ^nftitutionen , benen er

früher tueniger 33cad}tung fä)enfte unb bie jefot iljn intereffterten.

2Jcan nafyn maljr, ba& Peter bie Reglements ber Kaufmanns*

gilben, ber 3önfte fammette, bafe er fia) über bie Grinridjtungen

ber 3nd)tf)äufer ju belehren fudt>te, um entfprcdjenbe (Einrichtungen

in fRufefanb inS Seben ju rufen ; er lieg in tttmfterbam roäljrenb

feineg Aufenthaltes in biefer ©tabt im 3afjre 1717 ben pian

$u einem in ©t. Petersburg onjulegenben Parf jufammenftetten

;

er faufte für bie Petersburger #unftfammer bie naturnriffen*

fdjafttidje (Sammlung tion töuöfd), baS mineralogifdje ßabinett

»on ©ottroalb, eine SWfinjfammlung; er erftanb eine feljr grofce

Änjaf)l tion Silbern non töubenS, t>an 3tyf, töembronbt, San

Steen, Dan ber $Serf, Sranj SftieriS, SSouroermann, Dftabc, u. a.

@r erftfjien niä)t feiten in ©efeflfä)aft beS funfröerftänbigen Xfel,

eineS SRalerS auS ber ©ä)roei$, bei ben ^uftionen non Söilbem;

er lieg eine $ibet in ber Seife bruäen, ba& bie §älfte ber

©eite weift blieb, um bie ruffifdje Überfe&ung barauf ju fabreiben *);

er faufte allerlei feltene ©äume unb Pflanzen für feine <$eroäd)3--

fjäufer u.
f.

n>. **).

SWanajerlet neue (Sinbrücfe gab eS für ben 3<iren in Paris.

GS mar immerhin öon ©ebeutung, bafe Peter, nadjbem er an

berfä)iebenen §öfen gemtffermaften bie $opieen franjöfifdjer Um«

gangSformen, feiner gefelliger ©itten fennen gelernt ^atte, in

pariS je&t baS Original fafj. @S ift mo^l nidjt Qtfaü, bafj

bie (Einrichtung ber „SlffembUen* in Petersburg, b. h- ein

Sßerfud), bie föuffen an eine mürbige ©efelligfeit ju geroötjnen,

fie jur Beobachtung geroiffer $öfüd)feitSregeln ju nötigen,

unmittelbar auf bie 9tücRef)r beS 3aren auS Paris folgte***).

$n Paris beftebtigte er ©obelinSfabrifen, naa) beren SRufier

gleich barauf ähnliche Slnftalten in ftufslanb errietet mürben.

*) ©olito», „Xfraten Meters* (nifftfd» V, 261 ff. unb ttrgfiujttngen

baju XI, 369—377.

*•) 8>ie$e ba8 ®d)rei6en an ftyrarm in ben „Materialien jut ®e-

fä)id)te ber rufflfd)en flotte" II, 189.

•**) @ie$e über bie „*ffem6leen" mein 8uä) über „$eter ben Örofien"

©eite 550 nnb weiter unten ben XIH. «Mcbnitt biefe« ©uefce«.
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StoS „Hotel des Invalides", eine Hugenoperation , toeldjer

Veter beimoljnte, bie $rad)t ber «ßalöftc unb ©ärten in @t.

<£loub, Srianon, SWarlu, bie ©afferfünfte in S3erfaitteS, ber

9Nün$!jof, ino in ©egenmart be$ S^n eine i$m ju (Sljren

geprägte 2Weboitte angefertigt mürbe, $erbanbtungen mit ber

Sorbonne über fonfeffionette fragen, ©efprädje mit $eli8le

über geograpfjifcrje Probleme, eine ©ityung ber $lfabemie ber

Sötffenfdjaften, beren SRitglieb Sßeter mürbe, eine anbere im

Parlament u. f. m. — atteS biefed mußte auf ben empfang*

litten unb rafd) auffaffenben SReifenben einen tiefen (Einbrud

hervorbringen, unb ein Seil foldjcr (Einbrütfe ift benn audj

für bie Sntereffen be$ 9teid)e8, meldjeS «ßeter befjerrf$te , Der*

mertet roorben. $)er Umftanb, baß ber Qax als $ourift

unb ©tubienreifenber beffer üorgebilbet unb fähiger mar atö

irgenb ein in baö 5tuSlanb reifenber {Ruffe üor ifmt, unb ber

anbere, baß er als Mutofrat unb ©ypert jugleid) ber Slnfdjau*

ung bie praftifäe Hnmenbung be« ©efeljenen folgen laffen tonnte,

mar oon ber größten ©ebeutung für töußlanb.

@§ mar aber nirf)t genug, baß $eter in« ttu&lanb reifte

unb bort in bie ©djule ging. 93on 0ielIeid)t nod) größerer 33e=

beutung mußte ed fein, baß feine Untertanen ju berartigen &u&*

flügen oeranlaßt mürben.

Unb e$ gab in biefer 3*it eine große 3aljl üon ©tubien*

reifenben, fogar einige $ourifien. $)ie „Volontärs 44

, meiere

$ugleid) mit bem 3a^n 1697 im befolge SefortS na<§ $ottanb

reiften, um bort eine Setjr^eit burdjjumadjen , oerbienten nierjt

eigentlich biefen tarnen, ba bie meiften oon iljnen, ja man barf

Oermuten, faft ade, nur äußerem 3ro flnge folgenb, bem ftrengen

SBefetyle beS Qaxtn geljord)enb, bie $eimat oerließen. Um fo

bead)ten$merter ift ber Umftanb, baß mir mätjrenb ber legten

3>af)rc beS 17. £$al)r!junbertS bereits einigen Söeifpielen Oon

SBergnügungSreifen begegnen, meldje üon jungen Stoffen au8 üor*

nehmen gamilien unternommen mürben.

@o reifte im 3a$re 1697 ber ©ojar öoriS ©$eremetjem

über $olen unb £)fterreid) na$ Italien. 3n ocm ifjm oon
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472 XI. 3>ie Hüffen im »uaianbe.

ber ruffifd^cn Regierung auggcfieÜten tyafc wirb angegeben,

©cheremetjett) reife „auf eigenen fÖunfd)
4
' nad) 3$enebig unb

SRom, „um bie bortigen ßänber unb Staaten ju fehen"; in

feiner Sfobienj bei Äönig Buguffc in Tralau gab ®(heremetjen>

al§ ©runb feiner Steife ben Üöunfd) on, feinen Sdju'gpatronen,

ben Slpofteln $eter unb Sßaul, an heiliger Stätte in !Rom ein

2)anfgebet barjubringen. (£r reifte als „grand seigneur"; am

©cfjluffe fetneö Xagcbutf)§ begegnen mir ber SBemerfung, er ^abc

für bie ffteifefoften , für &utfd)en unb ©aftfjüfe, für ©cfdjenfe

an berfdjiebene SRonardjen unb anbere Sßerfonen über 20000

föubel ausgegeben*). (Sin groger $ei( biefer Summen ift ju

©eföenfen an $eljtoerf, retd) gewirrten «Pferben. mit ©>elftetncn

gefdjmücften SBaffen u. f. w. berroenbet morben. Überall trat

Sdjeremetjeto als feljr reifer SDtonn auf. (SS ift fraglich, ob

fetbft Sßeter bei Gelegenheit feiner Reifen fo grofeen Slufmanb

machte rote ber SBojar. 5)er SujuS , mit toeldjem ftaj ber

lefctere umgab, bie 5örmli$teit Der ihm bemiCtigten ftubten^en,

bie Slufmerffamfeit, roelct)e i^m bon allen Seiten juteil nmrbc,

(äffen ir)n als eine politif^e, biplomatifchc Sßerfönlichfeit erfcheinen.

©r ^atte früher als ruffieher ©efanbter fungiert. 3n feinem

befolge befanb fid) als fteifemarföatt ber nad>malS in feiner

(£igenfd)aft als ginanjbeamter befannt geworbene Sllejei Äurbatoro.

©r ttm&te ficr) im 93ertef>r mit ferfonen üerfdjiebener Stänbe,

j. SB. inbetreff ber SBefudje unb ©egenbefuche, ben roefteuropäi«

fd)en Sitten anzubequemen. 3n ifrafau ftanb er im S3crfc^r mit

Dielen Magnaten. (5r erfdjien im ©egenfafte ju ^fdjemobanoro,

ßict)Qtfcr>crD unb Äonforten, meiere ben (Sinbrud bon Orientalen

matten, als ein Europäer, roeldjer mit (Europäern ju berfetjren

»ufte. (Er unterhielt fich u. a. mit bem $er$og oon fcoSfana,

tt)elcr)er ifjm ein Sßorträt *ißeter£ be3 Qhofjen unb eine oon beut .

Unteren gewidmete Harte beS Sdnoarjen SKeereS jeigte, über

baS Florentiner Äonjil. SBie au3 ben Slbbilbungen in bem

5Refferoerfe ScheremetjeroS **) &u erfehen ift, erfdnen ber SBojar bei

•) Gin ttu6el bamal« ift ung«f5&r jehn Äubeln oon heute g(ct$;ufuaen.

**) SDaSfelbe erfaien rei* auSgeflattet im 3ahre 1778 in ftolio.
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3?omc^ni< ruffifcfyc Xourifun unb bereu Sietferinbrücfe. 473

ben $ubien&en, roeldjc it)m bcr JKraig Don $oten, ber ftaifer,

bcr Sßapft, ber ©rofjmeifter beS SWalteferorbenS erteilten,

in mcfteuropäifdjcr föletbung unb mit einer SlHongeperütfe,

roäfyrenb feine Begleiter feine ^erüefe trugen unb ifjre STleibung

jum Seil ein 2Rittelbing mar jmifdjen ruffifäem unb mefteuro*

päift^em ftoftfim.

Die früheren ruffifetyen Sieifenben roaren im SuSlanbe nir*

genbs einem Staffen begegnet. ©djeremetjem bagegen mürbe

in ber Stötje Don ßrafau Don bem ruffifetyen $efanbten am

polnifdjen £jofe, Sfifitin, begrüfet. 3n SSenebig traf er fogar

feinen «ruber an, melier it)n auef) auf ber ffieiterreife begleitete;

au$ anbere Muffen, mie ©olijün . ÜRatjufd)tin u. f. m., meldje

auf ©efe^l $eter3 ba$ ©eemefen (erneu foHten, befanben fiel)

bamcil^ in SBencbig.

©djeremetjetu crfdfc)eint Diel empfänglicher für Steifeeinbrücfe

al$ bie Dornetjmen Muffen, meiere wenige 3atjr$elmte frütjer

ctroa Italien befugt Ratten. @r er$är)lt mit lebhaftem 3nter*

effc Don bem S3efuo unb bem Ätna unb bem ©tromboli, non

ben früljer in biefen ©egenben ftattgetjabten (Srbbeben; in

Neapel erlebte er einen befonberS ftarfen HuSbrucb, be« SSefuDS

unb einen Slfd)enregen. Die Slrt, wie er u. a. bie fjei|cn

Quellen in ©oben bei SBien, bie Eigentümlichkeiten be§ glo*

rentiner 93auftil$, melier Don bemjenigen in Siom unb SBencbig

abmeiere, bie Einrichtung beS £ofpitale$ jum tjeüigcn (Seift in

9fom, ober biejenige eined SBaifenfyaufcS in Stam, ober bie 3*fu*

itenfdmle in Neapel fGilbert, läfet auf eine gefdurfte SBeobaaV

tungSgabe, auf einen größeren Vorrat Don ^Begriffen fdjliefeen,

als biefeS aßeS bei ben früheren ruffifdjen Steifenben ber gatt

mar. ©djeremetiero mar ber erfte Staffc, meldjer einen au«*

lanbifc^en Drben erhielt; mit bem SWalteferfrei^ gefd)mürft teerte

er b>im.

Eine foldje Steife mufjte in bem 2eben eine« Spanne« Don

folctjer Stellung, mie biejenige ©djeremetjemS, eine Epoche bilben.

9?ad) feiner 9rücfter)r naf)m man an ifjm matjr, bafc er gemiffe

rolje ©itten ber Staffen j. 93. ba§ unmäfjigc (5ffen unb Jrinfen

bei 2eidjenfd)mäufen pert)orre«cierte, bafe er feejr getieft bie
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474 XI. 2>ie duften im fluglanbe.

feinen ©Uten ber Europäer nachahmte, mit großer ©emanbtheit

bai wefteuropäifche $ofrüm trug, fid) gern mit Slu&Iänbem unter*

hielt, in ben Greifen ber Diplomaten üiel £eben£art &eigte.

ffir ift bc^tjalb Don feinen SanbSleuten oerfpottet morben; man

fagte ihm nact), bafc er bem $athotici£mu£ zugeneigt fei. SWan

barf annehmen, ba& feine Vorliebe für SBefteuropa nic^t btofc

eine angebliche mar, etroa um SßeterS £utb ju erlangen, fonbem

eine aufrichtige unb nachhange*). S3on feinem 3fteifebegleiter,

Äurbatom, einem Wanne, beffen 9tome mit ben burchgreifenbfren

SKeformen, ber 9(bf(^afftrng be$ Matriarchats, ber §ebung be3

SdmlmefenS, ber (Sntbecfung neuer (£tnnahmequeden für ben

(Staatshaushalt eng jufamment)ängt, fann man gemift fein, baß

ber Aufenthalt in Italien, inSbefonbere in SBenebig, fruchtbar

anregenb auf it)n gewirft habe, eine politifdje ©dmle für ihn

getoefen fei.

3u ben tüthtigften Diplomaten ber HegierungSjeit «ßeterS

gehörte ©ori8 Äuraftn, weither feine $u8bilbung jum grofecn

$eil einem längeren Aufenthalte im AuSlanbe Perbantte unb

in welchem mir benn bod) mohl ben Skrfaffer eined intereffanten

£agebuct)e8 erblicfen bürfen, ba8 juerft im 3ahre 1830 gerauft»

gegeben rourbe**). Äurafin, melier al3 Slttadje* im ©efolge

ßefort$ eine &e\t lang in #oflanb weilte unb ju ben angefehen*

fren ^erfonen ber ©efanbtfchaft gehörte, oerliefe biefelbc als*

balb unb unternahm auf eigene ^>anb eine Steife ben 9^h^n

hinauf, bann über ©übbeutfchlanb unb bie Upen nach Stoßen»

Pon wo er über §oÜanb unb ©erlin nach töufelanb jurüertehrte.

Keiner ber anberen ruffifdjen 9teifenben oor ihm fyattt fo oiet

•) Korb, „Diarium itineris", 22. ftebrnar unb 21. 2W5rj 1699.

**) Unglaubttd) fdjtedjt unb nadjlfifflg t>on $ogobin ebiert im

„Moskowskij Wjestnik" 8anb VI.; fleh« barüber meine „Äulturbifto-

rifefcn ©tubien", Seite 23-25. 3n ber „Russkaja Starina", XXV,

104 ff. »ieber abgebrudt. 3)er $erau*geber, ©orbunow, bat bie ©er*

muttrag auSgefprodjen, baß rt Äuratin fei, beffen lagebucb. vorliege. ©in

anberer belehrter, SR. SR. Öotijpn, „ Rasskaja Starina " XXVI, 1H0

betätigt biefe Vermutung, inbem er auf bie &ljiiU<&fctt im @tü tu

Äuratin« ©riefen u. bgl. mit bemjenigen be« £agc6uc$eS seradfl
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33oracl)tne ni'ftfdj« louriftctt unb bereu 3fcifccinbrü(fc. 475

2Ruge ftdj mit allem Sehenswerten , mit bcn 93erl)ältniffen,

v&ttten unD vycurüuajen im iWciteuropa uelannt ju machen; retner

t)at rooljl audj ®egenftänben ber ©iffenfdjaft unb Shinft fooiel

©eadjtung gefdjenft, mie ßuraftn. SRtrgenbS ift in feinem Jage*

buetje irgenb eine« fpejieHen $Reifejn>ecfe3 , einer gefdjäftlidien

Stellung, eineS Stubiumd ermähnt; er madjt ben fönbruef eines

33crgnügung8reifenben. SÖie ein cdjter $ourift betreibt er bie

©eljenSwürbigfeiten im geroöfmlidjen Sinne unb §at ein Stuge

für bie Ijeterogenften Xinge. Jfcn einer &pott)ele in Stuttgart

betrautet er in Spiritus aufbemafjrte 2Ro&renföpfe , toeldje toon

ber Belagerung SBienS im 3at)re 1683 f)erfiammten ; in ©te3*

boben lägt er ftd) alle Söabetoorrictjtungen genau jeigen ; er fdnlbert

bie $rod)t ber Sdjuiäbinnen, bemertt, bafj bie öoraefjmen Seute

in ©enua fid) in (Sänften burd) bie ©tragen tragen ju (äffen

pflegen, mofmt in Slmfterbam unb Senebig ben Stiergefedjten,

in oerfdnebenen Stäbten allerlei $ro$effionen, Opernauffütjrungen,

Sauftfäntpfen , einer $oftorpromotion bei, hat ba$ Scrjaufpiel

berouitbert, roeldjeS ber oon ad)t SWännern in einer pradjtoollen

Sänfte getragene <ßapft barbot, begeiftert fid) für ftivehenfonjerte

unb bie Seiftungen ber ÜBufifer, neunt bie Kamen einiger

^rimabonnen, fprictjt öon ber 3"fantmenfe|jung eines OrdjefterS,

befdjrcibt bie befdmtttenen £ecfen in ber Käfyc oon Bologna,

bie SBafferfünfte, parfanlagcn, SWarmorftatuen unb Prachtbauten

in Floren}, in Dtom beim dürften ©orgljefc, in <$ra$fati ober auf

ber SSilla be3 gürften Sßamfili; in aßen biefen Sdjilberungen

unterfdjeibet fid) fiurafin üorteilbaft oon ber natoen ober

finbifctjcn fluffaffungSroeife ber Z\t^emobano» , 2id)atfd)en> unb

anberen. ©ef)t aud) au$ feinen tiufeerungen über bie ©ilbfäule

be3 (Era8mu8 in SRottcrbam tyxnox, baf? er nie juoor Don

bemfelbcn gefjört r)atte r fo fpridjt er buct> nid)t meljr fcon

„Äpfeln, auf benen Sänber unb Sterne aufgefdjrieben " feien,

fonbern gebraust fdjon ben Kamen „($(obu8 M
; er fat) Dergleichen

in Stuttgart, in 3$enebig, in ^torenj
; feine ©efuc^e beim faifer*

liefen (^efanbten im §aag, bei bem Neffen eineä $arbinal$ in

©ologna, bei einem Senator in ftlorenj, bei einem $arbinal in

dlom, bei ben t5fiirftcit 93orgfjcfe, ^ßamfili u.
f.

tt>. ntüffen burrf)*
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476 XI. 2>it Hüffen im StuMaabc.

auS einen nicfjtofft^iettcn (£^arofter gehabt fyaben unb unber-

gleidjlidj anregcnber unb inftrufttoer geioefen fein als bie fteifen

33iftten eigentlicher Diplomaten, ßein föeifenber bor Shiralin

fdjilbert fo genau mie Siefer baS lururiöfe f>auSgerät ber

93omefymeu in ^poücmb, in t£cutfd)lanb unb bcfonberS in Italien;

et ift entjütft über bie Tapeten unb (Spiegel in ben ©emächern

beS faiferlichen ©efanbten in Smfterbam ober im £>aufe eines

„Senators* in Sflorenj, ober bie üppige 'Slusftartung ber octjt

3d)Icf$immer eines $arbinal$ in 9tom, bie (£legan§ ber (£qui*

pagen bei fpanifcf}en ©efanbten, bie Sfrttftaöbafen beS $urfürften

bon Sranbenburg. ©eachtenSroert unb an $eterS Sntereffe für

folche Dinge erinnemb ift bie fluSführlichfeit, mit melier Stutatin

bie in £)üüanb betrachteten anotomifeften Präparate unb (Sek

tionen befdjreibt; er jählt bie Meinen Scnodjen beS ©eljörorganS

her; er erläutert bie SBirfung beS örennglafeS, nennt bie ©rö^c

ber befonberS frönen Jeleffope, ermähnt bie (Einrichtung Don

53ibliothefen u. f. ro. ÜReben müfjiger (Schauluft, toeldje ftd) an

2J?arionettentf)eatern unb an ber $unbefomöbie ergöfet, be*

gegnet und magrer SSiffenStrieb , bie ©erounberung für Äunfl«

roerte, bie Ächtung bor ben ©rgebniffen miffenfc^aftHc^eT %oi*

fcfmng, eine ©mpfängtichfeit für bie 2Bot)lthaten beS SInfchauungS*

Unterricht«, weichen baS Reifen barbietet*).

ßu benjenigen Stoffen, »eiche in jener 3«* freien

Stücfen eine Steife inS SluSlanb unternahmen, um bort &u 1er*

nen, inäbefonbere bem Stubium beS ©eeroefenS obzuliegen, ge*

hörte Xolftot; er mar bamalS bereits 52 Sabre alt, t)at a^er

fobann roährenD ber Regierung ^ßeterS unb noch in ber Qtit

Katharinas I. als Staatsmann in Stufjlanb eine h«toorragenbe

Stolle gefpielt. $eter hatte eine befonberS höh« SKeinung bon

ber ungeroahnlichen Begabung fcolftoiS, beffen SKlbung, <Sprat$*

lenntniffe u. f. ro. baS bamalige DurchfehntttSnibeau rjoer) über*

ragten. 88aS in ber ©ef^te biefeS Cannes eine Steife in

ben SBeften bebeutete, lehrt fein SReifetagebuch , roclctjeö feinein

3ntereffe für bie t)ctcrogenften Dinge, inSbefonbere aber aud)

*) §ie&« mein ©11$ übtt $cteT Seite 194. 196.
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einem feinen SSerftänbniS für bie fokalen unb Politiken 3u-

ftänbc 2lu£brucf giebt. Namentlich bie ^ä^igfett £olftoi§, bie

3uftänbe ber rufftftyen £>eimat mit ber ^ö^eren ftultur beä

SBeftcnfi ju dergleichen, ift fe$r beachtenswert. Crr fcf)ilbert

nicht bloß SHrchen unb SHöfter, £uru8* unb ßunftgcgenftänbe,

inbuftrielle (StabliffementS unb *)3rachtgärten , bie S3orrrefflic^fctt

ber Ötoftljöfe unb ben Äomfort bed ßeben« in Statten : e$

ftnben fidj bei it)m audt) Urteile, töeflejionen über Dölferpfocho*

logifdje fragen, über ©itten unb äuftänbe. 9lic^t fc^arf genug

lann Xolftoi f bie betrunfene Dummheit* ber Sßolen tabeln,

roeldje ben 33au einer ftänbigeu ©rüde bei SBarfc^au unterlajjen,

ba boef) alljährlich, bei bem Langel einer folgen, niete SDien«

fcfjen in ber 2Beid)|"cl ertrinlen. (fr fpottet ferner über bie

^ßolen, n>eit fie in Staatsangelegenheiten gar ntcrjtS tlmn tonn»

ten o^ne 9cauferei unb lotfchlag. 3n Stalten oergleicf)t er bie

SWilanefen mit ben Senetianern unb finbet bie erfteren nid

liebenömürbiger als bie lefcteren. Sie fer)r er befonberS auf

fotehe SMnge achtgab, welche einen ©egenfafr $u ben in töußlanb

üblichen bilbeten, ift au£ fotgenben Äußerungen &u fließen.

3n Sßolen fiel eS ihm auf, baß bie grauen öffentlich erfdjeinen,

unbebeeft fparieren fahren, ohne bied „für eine @chanbe ju

galten
M

. %n SEBien far) er eine ^ro^ejfton, bei welcher &aifer

ßcopolb allein ging, b. h- nicht bei ben Firmen geführt mürbe,

wa£ $olftoi ald beachtenswert in fein töeifetagcbuch eintrug,

offenbar, weil er ft<h erinnerte, 'baß ber 8ar bei folgen ©e*

legenljeiten immer fich an beiben Firmen führen ju laffen pflegte.

Gbenfo munberbar fam e$ ifynt üor, bajj ber £abaf§öerbraud}

überall frei unb ungetjinbert mar, baß bie S3enetianer nie be*

trunfen §u fein pflegten, ba fie bor^ug^roeife ßimonabe unb

©chololabc genöffen unb nicht Branntwein, baß bei ben 4>a$arb«

fpielen in SBenebig feinerlei ©etrug ftattfinbe, baß bei ben ©e*

richtsft|ungen in Neapel alles gan$ anftänbig unb ftttfam tyx*

getje, baß ade, dichter, ßläger unb SlngcHagte, höfK<$ unb

milbe ju fprechen unb nicht $u fchimpfen unb $u fchreien pfleg»

ten. $a« großartige ©chaufpiet eine« ©eefturme$, wie fcolftot

e$ auf bem SSege nach Qaxa erlebte, ber Sfoblid höhet ©erge,
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478 XI. 2>ie Hüffen im ÄuSiaabc.

bon bcncn er bemerft, fic feien fo tyocf) mie bic SBolfen, bie

imposante SBirfung ber fcimenftonen eine$ antifen $mpt)itt)eater$

mufeten it)m ebenfo neu fein, mie bie fettere £eid)tlebtgfeit bc3

öffentlichen fiebenS ber Italiener, ba$ er einget)enb fcfnlbert.

(fr berietet mm bent ©ottSgemimmel auf ben ©tragen unb

^ßläfcen italienifdjer ©täbte, bon ben taufenben üon ©onbeln

SBcnebigS; er bemer!t r
bajj e» in ber (enteren ©tobt nid)t me*

niger als 400 firjte gebe, ba& biete Srembe nur jum SBer=

gnügen nadj SBenebig $u fommen pflegten; er fdjilbert bie

SSolfSfefte , ba8 treiben ber Swobifatoren unb ©aufler auf

bem HRarfuSplafre in SSenebig, bie grofee unb bunte SWenge ber

©pajiergfinger auf ben öffentlichen ^läfcen SReapdä; er be--

f^reibt bie Einrichtung ber $t)eater, ber Sogen in benfelben

unb bemerft baju, ba§ bic Snfccnierung einer Oper 4000 3>u«

faten fofte. ©anj befonberä bejeidjnenb ift bie nirf)t geringe^

©taunen berratenbe SBemerfung f£olftoi$, bafj in 3talien ^Se

bergnügt feien, fidj nid)t ju fürchten brausten, bafc bort bie

„greitjeit" fycrrfd)e, bafc niemanb gefränft, bafc baS SBolf nic^t

mit brüefenben ©teuern geplagt »erbe.

2Ran ftet)t, e$ hatte ftd) bor ben überragten ©liefen bes

reifenben Stuffcn eine neue SSelt aufgett)an, meiere mit ihrem

Weiteren ©onnenfetjein, bem 92ec^töfc^u^ v beffen fid) baS 83olf

erfreute, ben feineren ©itten, bem bebeutenberen SBohlftaube,

bem unbefangenen ©eniefeen unb ben ebteren ^formen be$ Um*

gangcS ber Sföenfchen unter ei'nanber, bem an ein raut)e£ Mltnia,

an ben XeSpotiSmuÖ bonfeiten ber 9Radjtt)aber, an 92o^ctt bon*

feiten oder @efeil f nf Hoffen gcroöt)nten Orientalen als eine

Art SbeaU erfdjeinen mußte. 2Ba3 fonnte ba baS geringe

naunfc^tcdmiicfje SBiffen, roelcheS Solftoi in Stalten ermarb,

bebeuten, neben ben unbeweglichen ßinbrücfcn ber it)m böHtg

neuen Politiken unb fokalen SBerhältniffe , ber nad) rufftfa^cn

^Begriffen laum berftänblid)en ^rei^cit unb ©eftttung, beS burdj

2öiffcnfct)aft, ßunft unb SBolfSreichtum oerfchönerten 2eben8 ber

3toliener?*) $olftoi ift fein ©eemann getoorben, aber er bat

•) eie^c mein SBu$ übet $etrr bro ©roöca 191-193. 2>ic 9frif<
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in ber ©igenföaft eine« ruffifc^en ©efanbten u. a. ju ßonftan«

tinopel bem ruffifäen SReic^e fc^r mefcntlitfje SMenfte geleitet,

©eine Kenntnis ber italienifd)en ©protze liefe ilm für bie $3e«

Reibung biefed $often$ befonberS qualifiziert erfdjeinen.

Sieben $urafin unb Xolftoi ftetjt in ber Qeit $eter3 be§

©ro&en aU tüchtiger Diplomat «nbrei ftrtamonomitfd) 2Rat*

wejew. <£r fungierte längere 3eit als SReftbent in goßanb unb

fom im 3af)re 1705 auf einige 3eit nad) <ßari8. ©r erfcf|ien

in europäifäer Äleibung, fpracf) franjöfifd) , mar ber Situation

gewatfjfen, zeichnete fid> burd) glatte formen au« unb machte

einen günftigen Ginbrucf; fein Stuftreten glid) in feiner SSeife

bem ©ebaren ber §albafiaten, meldte früher als ruffifcfye ©e*

fanbte nad) Sranfreidj gefommen waren, ber $onbtyrero, $otem*

!in unb Xolgorufij. SRufjlanbS Vertretung nad) aufjen §in f)atte

an ©alonfätjigfeit felrc »iel gewonnen. *Rod) bebeutfomer aber

mu& bie gefteigerte (£mpfänglid)feit ber puffen für bie föeije

einer f)öfjeren Kultur erfdjeinen. Unb bafür liefert 2Ratmejew

ein anjieljenbeS 93eifpiel. 3ljm erfdjien, wie mir au« feinem

SKcifeberidjte erfefjen, Sranfreid) in einem ibealen Sickte. <£r

legt eine unbebingte ©emunberung franjöfifdjer ©itten, fran*

$öfifd)er Sßilbung unb franjbfifdjer ^nftitutionen an ben $ag.

@r ift entjürft barüber, bafj in granfretd) niemanb einen an«

bem ungeftraft tränten bürfe, baß aud) ber &önig fid) leine

©ewaltfamfeit erlaube, bafe ben ©eamten baS Slnne^men Oon

©efdjenfen »erboten fei. $n jcber biefer 2öal)rnef)mungen ift

eine ftrenge ftritif ruififdjer SBerf)ältniffe entfalten, natürlich

ofme bajj biefc parallele 9luSbriitf gewonnen Ijätte. SRed)t auS*

füt)rlic^ oerweilt SNatwejew bei ben Hilfsmitteln ber Söilbung

für bie l)öf)eren Greife ber franjöfifdjen ©efeHfd)aft. (£r er«

jätjlt alS etwa« ganj 9ieueS, bafc ade ßinber ber Vornehmen

forgfältig erlogen unb unterrichtet würben; er nennt bie Sefjr*

gegenftänbe: es fmb SWatyematif, ©eograpljie, ©eometrie, Slritlj*

metif, militärifdje Übungen, leiten, Sanjen, ©ingen, u. bgl. m.

;

$ol)tct6, *on il?m betrieben, erftytu im Sutguge bearbeitet »on 91 il

$opoto im SUtyenawm 1859.
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er betont auäbrücflich, bafs bie dornen auch ädertet Unterricht

erhalten , bafe e3 bei ihnen itic^t für eine ©chanbe gelte , fief)

überall frei *u bciueaen an oefediaen 23eranüüunaeu teiUuncfa;

men, in ihren Käufern auf ^rtoatbühnen XfftaUx ju fpieten,

wa§ auc^ Dflrm nüfclich fei, ba£ e8 in ber torretten ÄuSfprache

be3 gran^öfifchen übe. (Er (Gilbert bte ttffembleen, bie SSifiten,

bie $3ä[Ie unb 3J?aeferaben unb ben babei üblichen 2uru$, unb

djaratteriftert bie Shtnft ber leonöerjation ^toifc^en $>crren unb

tarnen al8 eine „Unterhaltung mit aller nur möglichen fü|en

unb menfchenliebenben ^nne^mUc^rett unb £öflichfcir *).

SRftnner wie ©cheremetjeiD , iiurafin, Soljtot unb Steplujcip

ftellen gemifferma&en ben ©eneralftab ber Mrmee rufi'ifdjcr Siei*

fenber bar, rodele in ber Qzittyettxi in8 SluSlanb gingen; ben

«Baren felbft !ann man al§ ben ©eneralftabächef bezeichnen.

Unb in ber %$at hanbeltc e$ fid) nicht um vereinzelte Säße

ton Steifen ber Stoffen nach SBefteuropa; £unberte, [a Saufenbc

»erliegen zeitweilig ihre #eimat, um ftch im Sludlanbe mannig*

faltigen ©tubien zu mibmen.

Unter bem 3«^n $oann IV. unb beffen ©ohne geobor

tarn e3 wohl bor, ba& junge Neuffen nach tfonftantinopel ge*

fehiett mürben, um bie griechifche ©pradje z" erlernen **). (5»

waren geiftliche, tt)cotogifcr)c ©tubien, welche Derartige Steifen

oeranlafcten.

3n ber fpäteren Qtit traten weltliche Stubien in ben 93or*

bergrunb. SoriS ©obunom fanbte eine Anzahl junger Staffen

nach ßübeef, grantreich unb ©nglanb. 2Ran barf oermuten,

ba& bie Wicht öorlag, biefe Sieifenben in neueren ©prägen

au^zubilben, um fte im biplomatifchen 5ad)c zu oerwenben.

*) 2ttatrocjcro8 9ieifcberid)t befintet ftd) in ber tQiferlid?€n ©iblio-

tfyct ju &t. $ctertburg. Güte Äb^anblung baifiber (rufrtfd)) uon tyf
tat«fii erfd)ien in ber 3eitf$rift „S)er 3citgenoffe" (Sfotoremeanif)

1856, Abteilung II, eeite 39-66.

**) Siehe bie »bbanMung WH $opoa« im „athcnÄum* (rnfflf*),

1859, eeite 801.

Digitized by Google



Stubicnretfenbc. 481

$)er würbe nidjt erreicht, mett biefe jungen SRuffen c§

Donogen, überhaupt nidjt meljr in bie §eimat jurüdfjufeljren.

23ie feljr man inSbefonbere auf ©pradjftubien ju praftifdjen

3mecfen bebaut mar, jeigt folgenber Sali, 3m %afyxt 1692

rourbe ein iunger 9hiffe, Sßeter $o8nifom, ber ©otm. eine« bei

bet ©efanbtfdjaftSfanjtei angeftettten ©eamten, nad) Stoßen ge*

fanbt, um bort ÜKebijin ju ftubieren. <£r erlangte 1696 in

Sßabua ben Xoftorgrab, feljrte in feine §eimat juriief, mar aber

nid)t alö Slrjt ttyttig , fonbern mürbe um feiner ßenntniffe in

ber lateinifdjen, franjöfifd)en unb italienifajen ©pradje mitten

bei biplomatifdjen ©efd)äften bermanbt*).

•^m 3a^re 1694 mürbe ber ©rieche ßidjuba beauftragt,

eine 2lnjaf)l oon jungen ©bellcuten unb ®aufleuten — e$ maren

gegen fünfeig *ßerfonen — in ber ttalienifdjen ©prad)e ju

unterria^ten **).

$>ann famen bie ©tubien be$ ©eemefenS, beS @d)iff«baue8,

beS §eermefen8. $n ber Einleitung jum „©eereglement" be*

merft Sßeter, er f)abe, „um biefe Sunft in fein 93olf einjuftiljren,

eine grofee Änjafyl bon (£belleuten nad) ^ottanb unb in anbere

Sauber getieft, um ben Söau unb bie Leitung ber ©djiffe ju

erlernen." (£8 maren junäa^ft gegen fünfjig junge Muffen ***),

Don benen übrigens feiner ein fyeroorragenber ©eemann ge*

morben ift. Dagegen Ijaben fid) toiele biefer ©tubienreifenben

in ber golgcjeit alö Diplomaten fjerPorgetljan : fo ©rigorij

Dolgorufij, (£f)ittom, «Replujem u. a. <& mürbe fomit ein

f)öljerer ftxotd erreicht, als ber inS Äuge gefaßte. SSiel meljr

als ju Sttatrofenbienften unb <3djiff$jimmermann8arbeiten eigne«

ten fid) biefe Stftänner nad) iljrer 9tücfte^r in bie $eimat jur

tttnteitnaljme an ben SRegierungSgefdjäften. Apeler Ijatte gemeint

*) Siety 9tiä)ter, „©e|a)u$t( ber3Rebijin inSRu&lanb" 11,401—408.

„2>en!m5{tt ber biptomati[d)cn ©ejie&unßen in 9tu&lanb" VIII, 699.

Uftrjaloto III, 489.

**) @iefc ba« Sittenbild im «uejuge bei @folon>jen> XIV, 163.

3n bem $er)etd)ni6 begegnen nrir ben ©Jtynen bet öorne&mjUn gamiüen.

***) Sie reißen im Oauuar 1697 ab. Uftrjaloro II, 316.

»tüdner, SuropAifterune SHufjlanbi. 31
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burd> (eine SftafcreQcl bie Qofyl titc^ttger rujfifdjer ©cfjiffer unb

§anbn>erfer ju ert)öt)en: er fdmf aber baburdj eine ©djule

bon ©taatSmiinnern. ®ie SBirfung beS Aufenthaltes in SBefr

europa auf ba3 allgemeine ©iffen unb können mar un*

berechenbar.

$ie föeifenben erhielten in ftrengem $onc gehaltene 3n*

firufttonen auf ben 2Bcg. mürbe ihnen mit fchroeren Strafen

gebroht, roenn fte nicht mit bottmi^tigen S^uguiffen über bie

im AuSlanbe gemalten Srortfcr)ritte jurücRetjren mürben *).

$em erften ©djub bon Steifenben, melct)e mehrere ©odjen

bor ber Abreife beS ßaren aufbraten, folgten bann bie „Vo-

lontär«
1
', in beren SRitte Sßeter ftd) felbjt befanb. $amit mar

ber 3"9 Der ©tubienreifenben nodj lange nidtjt abgesoffen.

$er öfterreichifche biplomatifa^e Agent $letier fdjrieb im 3ult

1697, alfo einige ©odjen nad) ber Abreife <ßeter$ : „<& reifen

nodj täglich junge #erren bon t)ier nad> $oflanb, Stänemarf,

Italien- **).

28äü>renb feiner Steife beaufsichtigte ber Qclx gelegentlich bie

©labten feiner Untertanen, ©o {abrieb er inbetreff ber nadtj

^oUanb gefanbten ^ofbeamten an ©iniuS, biefe ßeute hätten

firf) mit bem Äompajj bertraut gemalt unb mottten nun fdjon,

o^ne auf ber ©ee gemefen $u fein, nachrufe jurüclfet)ren , fte

feien aber fet}r im Irrtum, menn fte it)re ©tubien beenbet

glaubten u. f. m.***). An ÜtomobanoroSfij fcf)rieb er, mie bie

„S3olontär8" in oerfdnebenen ©peaialfädjern befdjäftigt feien:

3cl;n berfelben arbeiteten jufammen mit bem Qawn auf ber

©erft ber oftinbifc^en Kompagnie; jtoei foQten Soften anfer*

tigen lernen, jmei anbere ftch mit ber Äonftruftion bon ©affer*

mütjlen befetjäftigen ; anbere maren mit bem 3immern bon

SÖÖten, mit Anfertigung bon ©egeln befct>äfttgt ; fteüen Colon*

tärS mufcten auf berfchiebenen ©djiffen SWatrofenbienfle tt)un;

*) 6te$e <piet*r8 «ertefct bei Ufirialo» III, 638.

**) «benbafelbf» ©fite 637.

***) Ufirialo» III, 425. Cbenbort fte$e einen uicWalonffihigen

«Bifc be« 3aren.
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©tufctttmifenb«. 483

ber ?ßrin£ Älexanber öon 3mereticn jhtbierte im £aag bic

SBaüiftif *).

(£8 mar feljr begreiflich, bafe mandje ber jungen Hüffen fidj

in bie neue Situation ni$t ju {Riefen mufften, fo fernere unb

niebere Arbeit freuten. 3Me Altern mancher in$ Su3(anb gc*

fanbten jungen fftoffen foffen Oppofttion gemalt Ijabcn**);

ein ^tuDienrciienoer ,
lueicger, um oas ©ceroeien ju eriemcn,

fidj in 83enebig auffielt, fott au§ o^wbenltjafj unb (J^incfentutn

fxcf^ gemetgert ljaben, baS 8intmer, in meldjent er wohnte, ju

berlaffen ***). H %ty mar jur Strafe für meine ©ünben im erften

ttngtttd", fdjrieb ein junger (Solotoin, melier einer folgen

©tubienreife gelungen morben mar ; anbere Hagten tu ©riefen

an ifyre SSermanbten über baS (£lenb ber ©eefrantyeit, meinten,

bafc fic e8 bodj au ni$t« bringen mürben unb au&erftonbe feien,

etroaö §u lernen f).

xinocre Dic)er i/iuiicn legten eme oejonoere i^nergte, mueusM

traft, «nfteHigfeit an ben 2ag; fo 9Renfd)ifom unb dtolomfht,

toeldje erfolgreich in 3aanbam arbeiteten, fo Xolftoi in Statten»

tceldjer ftd> mehrere 3eu8niffe barüber auSftctten lieft, bafj er

ba§ ©eemefen grünblid) erlernt, im ©türm Unerfdjroctenfjett

auf bem SReere gezeigt, in ber ©eograp^ie unb 2Rat$emati!

5ortfct)ritte gemalt ljabeff).

$>ie in $oHanb unb Senebig meilenben Hüffen lagen oor*

SugSroeife bem ©tubtum be8 ©eemefen« ob. 3nbeffen gab c3

nod) anbere ©tubtenreifenbe. Äuf ber Keife nad) ^jollanb im

3a$re 1697 ließ ?eter öter ©olbaten in ftbnigSberg jurmf,

i ää.ni£ StStiric i et) n

i

ö ctir JcQnifit p t q tri butiuto ddti -IjEict qc*

fdjriebtn, bei Uftrjalo» m, 426.

*) ©tfi^ltn, wanetboten über ^eter ben Otogen^ ruffif^e 3to«.

gäbe »on 1830. m, 5.

•••) Voltaire, „Hirt, de Piene le Grand", Huegabe 1803.

Hnetboten im anfange II, 208.

t) yttaxtl ij, w©iffenfd)aft unb ötteramt unter ?eter btm ©ro§en"

I, 141. 142.

tt) 9tÜ $tpo ©tograp^ic loljioi« in ber 3eitförift ,,2)a«

alte nnb nene »nglanb", 1875. I, 229.

81»
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484 XI. 3>ie Hufitu im StuManbe.

bamit fic baS ttrtiflcriemefen ftubierten *). 3mei ®oloroin3,

ein ©djtfdjerbatom unb anbere oorneljme Muffen mürben nadj

^Berlin gefanbt, um bort bie beutfdje ©pradje ju erlernen **).

Huf fetner Steife erfjtelt Sßeter 1698 ©eridjte über bie gort*

fdjritte ber in ©erlitt ba3 „ Sombarbierroefen
u

ftubierenben

Stoffen: e8 ^ieg barin, bajj fie gut (ernten unb ju bem ©tu*

bium ber ©eometrie übergegangen feien ***). Über einen Stoffen,

»Ucjanber ^ßetrom , incldjcr ftdj in ^annooer oufljiclt , fdiricb

ein greunb ßeibnij' an biefen, ber junge SRaun tyabe ftdj bie

beutf^e ©prad)e fo jiemlid) angeeignet unb befdjäftige fid) jefet

mit bem ßatcinifdjen f ). 98tt mannen ber Sernenben ftanb

^cter in 93riefrocct)feI. ©o Ijattc er Pon $eptforb au8 an

SSafftlij $ortfdjmin, meiner in Berlin meilte, getrieben, unb

biefer antwortete, bajj er unb fein ©enoffc, S8uffjentnoro , ba3

©tubium ber 5ßr)rotcd^nif unb beö flrttßcriemefcnS abfoloiert

fiatten unb iefet *um ©tu bium ber $riaonomctric überaeaanaen

feien ff) u. f. m.

©8 folgten in ben fpätcren ^a^ren oielc anbere öerfudje

junge Stoffen jum 3rocrfe ber SluSbtlbung für Perfcfyebene ©e»

rufSarten iu§ $lu$lanb ju fenben.

^m 3at)re 1703 mürbe eine Slnjaljl junger Seute au§

CHjotmogorP unb anberen ©tobten nad) §ottanb gefdjuft, um
bai ©eeroefen, bie ^ollänbifdje unb franjöftfa^e Spraye $u

erlernen ftf). <S$ taufte bie $bee auf, taufenbe Pon Stoffen

at3 ©olbaten unb SKatrofen in Jjouonbifdje Dienfte treten ju

laffen, um ben ©panifajen <£rbfolgefrieg gcmiffermafjen al8 Ijofc

©djule für bie Sluäbilbung rufftfdjer ©eeleute unb SWilitärö ju

benufcen, aber bie 91u$füf)rung btefeS 93orfjabcn8 fdjetterte an

ber töbleljnung ber ©encrolftaatcn 8
).

•) Uftrjaloto IU, 42.

**) „2>entm£ler ber biplomatiföen Qe)ie$uttgeu" IX, 11. 12.

**•) e&enbafelbft VIII, 12ül.

t) ©uetrUr, „Stellagen" @cite 34.

tt) UftrJalotD III, 473.

ttt) efolotoje» XV, 61.

%) ©folottje» XV, 57 u. 64.
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Stubitnreifenbe.

SlUmäfjlid) matten ficf> bie Stoffen ber $öt)eren ©tänbe mit

bem ©cbanfen, bafe fold)e ©tubienreifen notroenbig feien, ber*

traut. 3m 3al)re 1703 fd)icfte ein rufftfdjer ©beimann, melier

beim Qaxen in grofeer ©nabe ftanb, fogar feine jroei minber*

jährigen ©öfme inS 9lu§lanb, um fte bort erjtefjen $u (offen,

unb jroar nad) Sranfreid) *). 33on großem ^ntereffe ift ein

©abreiben eines rufftfcr)cn ©belmanneS an feinen auf 33efcf)l be3

Saren (1708) ju ©tubienjroecfen nad) §otfanb gefanbten ©o§n.

$er SBater (teilt bem ©of)ne bor, er foHe e$ nicr)t als eine

ferner ju erfütlenbe $flid)t anfefjen, bafe ber 3ar it)n inS SluS*

lanb getieft f)abe; bie Steife tyabe ben 3roecf, ben ©olm ju

einem tüchtigen unb fähigen Liener be8 Soren $u matten; ed

fei eine ungeheure ©djranfe jroifdjen bem SBiffen unb bem

9?icr)troiffen ; bafyer foHe ber ©olm jebc ©tunbe geroiffent)aft be*

nufyen unb eifrig unb unermübltd) ben 2Siffenfd)aften obliegen;

e§ folgt baun ber bringenbe SRat, bie beutfcfye unb franjöfifd)e

©prad)e ju erlernen, ferner Slrittjmetif, 9Eatljematif, Slrdjiteftur,

gortifitationSleljre, CSrbfunbe, Kartographie, bie Seljre bom $om*

pafj unb Slftronomie ju treiben. 9fid)t eigentlich um Ingenieur

ober Seemann 5u roerben, fotle ber ©olm biefe gäd)er ftubieren,

fonbem nur für ben galt, bafc ber 3ar i*)m eine SlnfteHung

geben roerbe, bei roeldjer berartige ßenntniffe erforberlid) feien. —
9U>er ber SBoter get)t nod) roeiter, inbem er — e§ mar ein

totaler Sörudj mit ber rufjtfdjen Srabition — bem ©oljne rät

allerlei Kaüalierfünfie ju treiben, in ben SDßufceftunben Ocfctt*

fct)aften ober ba3 Sweater ju befugen, ©Riegen unb leiten ju

lernen.

©rinnern wir un8, bafe nad) früheren Gegriffen in töu&lanb

ba§ funftmäfjige Weiten als eine eroiger #öllenftrafen roürbige

Eobfünbe bezeichnet rourbe, bafj man bie fefcerifd)en ©üd)er unb

©prägen ber SSBefteuropäer rjagte unb berabfdjeute, bafc Xt)eater

unb Oper bei ben $Utruffen als „efeltjafte beutfaje ©itten*, al8

*) Clever bei Uflrjalo» IV, 2. 623. gran$<Jfifd)e Agenten, ttxlc^c

na# «ufelanb lamtn, fdjUberten ifcre $eimat fo flttnftig, baß flc bamit

einen geiviffen Ginbrud auf bie Muffen madjten.
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XI. 2>ie »tufjen im auManbe.

gottlob unb Ijeibnifdj erfdn'enen , fo ntüffen mir e» als einen

burd) biefe Seit ber rufftfdjen SBcmberjaljre ermöglidjten gort*

fabritt bejeidjnen, bag am Anfange be8 18. Saljrfjunbert« ein

iiiuiicuCl «Ouicr icincm wounc ociurnnc vi/cmiiic uno nuuiincn,

wie er fagte. „jur ©rfrifdjung be8 ©eifte3" empfahl 3)er

rufftfc§e $oloniu8 bertrat im ©egenfa&e junt Altruffentum einen

mobemen ©tanbpunft; bie miffcnfdjQftlicfycii ^ntereffen unb Wc=

formibcen ^petcrö Ratten bireften (Sinflufi geübt. 2>a$ ruffifdje

„high life" na^m einem Anlauf „ grands seigneure" in toeft*

europätfdjem ©inne ju fd&affcn, ftatt wie früher in bem ©umpfe

biföantinifa>tatarifd)er fcrägljeit unb Sn^nj ju beharren*).

©inen ©nblid in baS bunte treiben bcr rufftfajen ©tubien*

reifenben gewährt bie Autobiographie «Repluieto«, welker im

Saljre 1716 im Alter bon 23 Sauren nad) §ollanb unb Italien

gefanbt mürbe. $3un Sknebig auS madjte er eine (£gpebition

.nad) &orfu mit; er ^atte ein paar 3)ufyenb ©enoffen. (Ein

ruffifc^er Agent, SBeflemifdjem, birigierte bie Reifen unb ©tubien

biefer ßöglinge. 97eplujem ging u. a. über (Stenua unb Joulon

nac^ (£abi$. 3n $oulon befanben fid) bamal« fieben junge

Hüffen, meldte in bei 9Jiarineafobemie baS ©eemefen erlernen

füllten; bie Setjrgegenftänbe »aren SRabigation, ®eniemefen,

Slitillerie, äRa&ftabjeidjnen , ©d>tff&bau. Xanjen, gelten unb

Stetten. (Sin äl)nlid»e$ Programm gab eS für SReplujew in

(labig, roo e« inbeffen mit bem ©tubium ber 9Äat§ematif nia^t

redjt borroärt« geljen wollte, weil SReplujero unb beffen ®efäljr*

ten lein ©panifd) berftanben. ©ie (abrieben an ben in §ottanb

toeitenben ruffifd>en ©efanbten ßuralin unb [teilten ifmt bor,

e3 fei beffer, fic im eigentlichen ©eebienft ju bertoenben; aud)

boten fie, bom Sanken, geexten unb Stetten biSpenfiert ju werben,

ba biefe« alle« für ben bem Sarcn fdmtbigen fcienft benn

bod> nufelo« fei. Über Amfterbam, wo bie Reifenben mieberum

*) ©iefre mein ©ud) fi&cr <Peter ben Großen, Seite 179. 180; fufc

cort aua? Den ^innxis am c\t «rgconine meiner unteriucpunfl UDer Die

autorfefaft biefe« ©^reiben«, toeld)e8 ber ^aauCgeber, ^ogobin, irr«

tümiic^ bem 3»an $offofa)tMD jugefe^rieben ^atte.
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eine bebeutenbe 5ln$atyl junger Muffen trafen, meld&e bort bie

©djlofferei unb £ifd)terei unb ben Sd)iff$bau erlernten, lehrten

fie nadj föujjlanb juriuf, wo Sßeter bem Quanten, rcelct^ed fic

beftefjen Ratten, beiwohnte. @r jeigte ifjnen bei biefer ©elegen*

Ijeit bie ©^Wielen an feinen £änben unb bemerfte, er Ijabe bie*

felben, weil er allen ein öeifpiel geben unb gute ©einIfen unb

Liener beS JBaterlanbeS Ijabe erjie^en »ollen *).

SBiele ber 3^9^nde ber Pon Sßeter unmittelbar nad) feiner

9fticffef)r au§ bem ÄuSlanbe gegränbeten „SRaPigatoren*

faulen" mufften nad) SBeenbigung be$ ©djulfurfuS ju weiterer

$lu3bilbung in£ $lu£lanb reifen. 2)ic 3°^ foldjer in $oU

lanb beftnbttc^er Steifeftipenbiaten mar fo beträdjtlid) , boft

bort ein ftänbiger Agent, ber Surft Sman fiworo lebte,

melier über biefe jungen ßeute bie Slufftdjt führte; er

forrefponbierte mit bem garen über ben ©tubienplan, »et*

d)ci ben Arbeiten ber jungen SRuffen jugrunbe gelegt werben

müffe **). Sßeter liefe fidj über bie gortfdjritte ber ein*

feinen 83erid)t erftatten unb übte eine ftrenge ftontioHe. ©o

5. 89. pflegte ber Qax bie ©riefe ju lefen, welche ber junge

im SluÄlanbe lemenbe ©otow an feinen SSater fdjrieb; er lobte

beffen gortf^ritte unb fdjrieb wofjl felbft an iljn. 3n fpäteren

^n^ren befanb fid) ©otow in granfreid), um bort über bie

rufftfdjen ©tubienreifenben bie Auffielet ju führen, tyren ©in*

tritt in franjöfifdje fcienfte ju Permitteln unb fie mit ©elb*

fummen unb gutem {Rate &u oerfeljen. Sie oielfettig er

gebilbet war, geigen feine 33eridjte, in benen er allerlei anbere,

barunter fymbelSpolitifdje fragen berührt, aud) woljl eingefyenber

erörtert; ba&wif$en Pcrfjanbelt er mit franjöfifdjen SBürben*

trägem über biplomatifd^e Angelegenheiten. 3n einem feiner

©djreiben an ben garen [teilt ©otow Por, wie notwenbig e3

fei, bafj bie jungen Hüffen im «uSlanbe audj eine jurifttföe

•) „Nufftidjcs Slrdbto", 3Ko8fau 1871. 6eite 640.

**) 6ie$e <Petar9lij ©rite 141. 142. @ieb> in meinem ©u$e

über $eter ben Großen, ©ette 181, bas ©erjeufcni« ber Vertreter Dor-

num« gamitien, »el^ in $ottanb n>eitten.

Digitized by Google



488 XI. 2)ie «ufien im 2luSlant>e.

SluSbilbung erhielten ; ohne berartige Kenntniffe, meint er, feien

bie in ber &bmiralttät $)ienenben unbrauchbare Beamte; er

empfiehlt bem ßaren burch Vermittlung be8 Metropoliten toon

föjafan, ©tept)an SaroorSfij, etroa brei tüchtige „ßateiner* au§*

mahlen 511 laffen unb nad) Sranfreich ju fenben, um biefe

©pejialität bort tt)eoretifch roie praftifet) $u erlernen*), 2Ran

ftct)t r eS gab Seute, meiere auf bie Sbee beä 3iren einzugehen

toermochten, bie ©ebeutung ber ©ilbung überhaupt unb beren

9to{jen für ben (Staat im befonberen erfannten.

3ebe Reform, melctje $eter burchjufütjren beftrebt war, jebeS

neue ©ebiet ber 2Biffenfd)aft unb fhinft, meldjeS $eter feinem

SBolfe ju erfd)lieöen fud)te, toeranlafcte bie &5fenbung t>on Steife*

ftipenbiaten. ©0 j. 93. mürbe im Satjre 1716 befd)loffen, 30 bte

40 junge SRuffen nad) Königsberg ju fenben, mo fie bem ©tu*

bium ber beutfd)en ©pradje obliegen fottten, um fpäter erfolg*

reich in bem neugegrünbeten $Bcrn>altung£ft}ftcm ber foeben nach

bem 9Hufter ©d)roebcn8 eingeführten Kollegien roirfen ju fönnen.

Sfmen mürbe ein ^nfpeftor beigegeben, meldjer barauf od)ten

foHte, bafj fie fleißig lernten**). Um bog 3al)r 1714 foll man

ernftlid) baran gebadjt höben, eine Slnjahl junger SHuffinnen,

in8befonberc bie ©cmafjünnen ruffifd)er ©tubienreifenben, ins

SluSlanb ju fenben, bamit fie bort mancherlei lernten***)- Sah*

renb beS ©panifdjen (£rbfolgefriegc8 fuchte fich eine ^njahl junger

SRuffen unter ber 9luffid)t be§ berühmten h0^änbifd)en

genieurS (£oef)orn mit ben Sßrinjipien ber Saftif unb bc3 ©enie*

mefenS befannt jn machen f). ^m %a1)xe 1719 füllten 30 junge

SRuffen in§ Sluälanb gefchieft merben, um unter ber Seitung be£

3)oftor8 ©lumentroft 2Rebijin ju ftubierenff). ©efonbere Agenten

erhielten ben Auftrag, ba8 ©eeroefen betreffenbe Sucher ju faufen

*) ^efaretij a. a. O. I, 157.

**) „©oüftSnbige Oefefcfammlung" 9lx. 2986 u. 2997.

) ©te$e $errmann$ (Sbition bet Tepefd)cn fikberß in feinem

»ud)e „$eter btr ©rojje unb ber 3are»itfa) SUerei". Seidig 1880.

Seite 17. 18.

t) $efar«tij a. a. O. I, 10.

tt) „Couftanbigc ©efe&fammlung" SRr. 305«.
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unb im BuSlanbe in« 9luffifche ju überfein. Mnbere SRuffen

mürben nach £oflanb gefanbt, um bort bie Secfmif bcr ®anaU

bauten $u erlernen unb fid) botübct ju unterrichten, wie $afen,

£>oc& unb anbere berartige Stauten ^ergefteUt mürben, ©in

flluffe fottte in ©nglanb ba§ ®anonengiefeen lernen, ma$ inbeffen

wegen Beobachtung geroiffer technischer ©eheimniffe in ©nglanb

auf ©chmierigfeiten ftiefc*). %m 3ahre 17 16 mürben 5 junge

Stuften noch Werften gefcf|icft, um bort bie orientalifdjen Sprachen

ju ftubieren, bereu Kenntnis bei ben biplomatifcf)en Beziehungen

erforberlich mar**), (Sinige junge ßeute erlernten in §oüanb

baö ©teintjauerhanbmerf, anbere bie .öiegelbrennerei
; ©emjom

unb ^eroptin mürben nach Italien gefanbt, um bie &rct)iteftur,

SRifitin unb 9ttatroejem, in bie «Rieberlanbe um bie SHalerei

ju lernen. 3Jcancf)e biefer Äünftler habcn fPätcr Bebeutenbeö

geleiftet***). Um melche grofje Slnjahl bon ruffifchen Sieifenben

e£ fich ha«belte, au^ e^ncr Bemerfung SSebcrS in beffen

3)epefaje Dom 8. iUcarj 1715 ju erfehen. $a ^ei^t eS:

finb über 400 junge tHuffen, bie 4 3>ahre m fremben Sänbem

zugebracht zurücf nach §flufe entboten, ©omie fie hierher fommen,

müffen fie bie Sttufterung paffieren unb nach ^rer ßopojität

unb ©utfinben be« ßaxen entmeber Sanb* ober ©cebienftc an*

nehmenf)-" 3n ben fahren 1722—1724 feilten in fehr

grofjer 3ab,l junge Bluffen, melche in ©nglanb, £oüanb unb

granfreich allerlei $anbmerfe gelernt halten, in ihre £cimat

jurücf. $a gab c8 Sifdjler mit berfdnebenen Spezialitäten;

bie einen hatten einfaches §au8gerät, anbere elegantere SOiöbel,

noch anbere befonberä ©ettftellen, Stühle unb Xifdje anfertigen

gelernt; ferner ©chloffer, Shipfergtefcer , ©rabierer, £ect)nifer,

melche mechanifche 3«flrumente machen tonnten u. f. m. ^ßeter

lieg ihnen §äufer erbauen unb ein Slnlagcfapital au8$af)len,

bamit fie ein eigenes ©efchäft einrichteten unb Schwinge unter*

*) ftrcbtaalicn bei ©folotojew XVI, 311.

**) „«ottfUtobiflt ©«ftfefammlung" 9ir. 2978.

•**) ©tfiblin „Slnetboten" (rufflfd)) 1830. I, 100 u. 66.

t) Hertmann a. a. O. ©eite 48.
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wiefen*). 3m ©egenfafce ju folgen bcfcljeibenercn Elementen

ber ©efeUfdjaft, welche fpäter feine herborragenbe Atolle fpielten,

gab cS anbere ©tubienreifenbe , benen eine gän$enbc ßaufbaljn

in ber £eimat benorftanb. $>a ift benn neben SReplujem, %oU

ftoi u. a. ber berühmtefte aller Staatsmänner ber dfegierung£$ett

(Süfabct^, *8eftuffjeto*Äiumm $u nennen. 3n ber Seit *peter8

foU er guerft ein ©ömnaftum in ©erlin befugt haben **). ©o*

bann mar er einige 3aljre in (Englanb, wo er am §ofe fich

auffielt , unjroeifelt)aft fet)r toiel lernte, aber nicht fonberlich

beliebt war***), ftfir fo herborragenb begabte SWämter, wie

93eftujf)ett> ober bie anberen foeben genannten Diplomaten,

mußte ein mehrjähriger Aufenthalt in ©efteuropa eine bortreff*

liehe ©d)ule abgeben.

9Ka)t baSfelbe lägt fic^ toon anbern ruffifdjen ©tubien*

retfenben fagen. SSicle ber neuen Sögtinge ©uropaS waren

fehlest üorbereitet für ©tubien, melier Art fie auch fein motten,

ohne JJntereffe für bie höhere $ultur, bei weither fie in bie

(Salute gc^en foHten, nuf>t lernbegierig, nicht empfänglich

für bie SBohltljat feinerer ©itte, fyötyttx SRorat, tnelfeitigerer

83ilbung.

83on manchen Seiten mürben auch in ber Qcit $eter8

klagen taut über bie tRoljeit ber im $u$lanbe weilenben

Muffen, welche ihrer £eimat feine tyxt machten, ©eit ben

Seiten ber Sfchemobanom unb Sidjatfchew, ber SRefterow unb

Ufchafow waren nur wenige 3<*hr5c!)
n te öerfloffen. (£8 war

nia)t ju erwarten, bafj in einem fo furjen Seitraume ba8 ©ro8

ber rufftfehen ©efettfehaft fo burchgreifenb fich $um befferen

geänbert hQöcn würbe, baß nicht noch manche föücffälle in

afiatifche ©itten Porgefommen wären. Söenn fchon Sßeter felbft

*) ©folottje» XVIII, 178.

*) etfifrltn a. a. O. II, 155.

•**) eich« bie ©emertunaen «ofcthon« in feinen »riefen an «Beber

bei $errtnann, „tyter ber @ro&e unb ber 3are»itfd) «lejcei" ©eitt

187-189 u. 192
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nict)t jciten loagrcno ferner (Keifen in süseiieuropa Dura} rotje

©Wen anfriefc, fo erfchtenen Büge ber ^Brutalität bei öielen

feiner Untertanen um fo häufiger. Q$ gab baöon jahlreictje

©eifpiete. Namentlich in Laufereien leifteten bie puffen löe-

tröstliches.

2)er Begleiter jene§ Slleranber Sßetrow, welcher in §an*

noüer fo erfolgreich tatetnifä) unb beutfeh lernte, ein (Sfeiftlicher,

war ftttlicf) anrüchig unb foH ben SBerfud) gemalt fyabzn, ben

Sßetrow 5U erliegen*). ®er Surft ßwow, welcher, wie oben

bemerft würbe, bie Stufftc^t über bie in gottanb weilenben

ruffif^en 3öglinge führte, ftagte in feinen ^Berichten an ben

Boren wieberljott über baS wüfte treiben ber jungen Muffen:

fte traten ftd) in Schlägereien tjeröor, machten ©djulben unb

bebroljten fogar fein, be$ # 3nfpeftor8", ßeben; befonberS bie

nad) ©nglanb gefanbten „SRaüigatoren* trieben allerlei Unfug;

Swow befdjwerte fid) bitter über feine fchwierige Stellung; er

meinte, ba& 5000 $funb nir^t hinreichen würben, bie ©djufben

ber jungen Luffen ?ju bejahen; bie Laufluft berfelben erregte

ben äu&crften Unwillen; einer ber Bringe fajlug einem (£ng*

länber ein $uge auS. £)er (Snglänber oerlangte 500 $funb

SdjmerjcnSgelb **). Sluaj ber rufjtfdje ©efanbte SBeffelomSfij

jrfjvteb auS Sonbon, wo er bie ruffifdt)en ©tubienretfenben ju

beauffichtigen Ijatte, er fönne mit ben teueren nichts ausrichten :

Weber wollten fte ju ben SWeiftern, bei benen fte $anbwerfe

lernen follten, in bie ßet)re get)en, noch fld) fontrafilich ju

irgenbwelchen Stiftungen oerpftichten ;
bagegen oerlangten fte

ohne allen ©runb nach $aufe entlaffen ju werben unb noch

baju f)o\)cS SReifegelb; weber ©itten noch Drohungen machten

einen Gtmbrucf, weit bic SSiberfpenftigen barauf pochten, bajj

fte ben ©efefoen beS ßanbed gemäg nicht anberS als nach einem

formellen 9ftcf)terfpruch beftraft werben fönnten***). $er lefctere

Bug ift charatteriftifch : berfelbe jeigt ben ©egenfafc jmifdjen

*) ©te&e 9töber8 Schreiben an Setbni) bei Querrier, ©fite 34.

••) VetarStij a. a. O. ©eite 111.

•••) ©fototojew XVI, 302.
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ber SBiülür in Luglanb unb bcr böt)eren SRoral einer georb*

neten Led)t8pflege in (£nglanb. Die jungen Muffen begriffen

ben Unterfdjteb fcr)r mof)l: nach rujfifchem SRobuS fünbigenb,

mollten fie bodj ben englifdjen 9%ecr)tgfcr>u^ genießen.

^luct) in $oüanb gab e3 jatjlreiche unliebsame Vorfälle.

Die rufftfdjen ©cf)üler be$ SBuchbrucferS ÄopjemSti Rotten nach

Öeenbigung ihrer ©tubien ntct)t nur ihrem ßet)rer baS Honorar

borenthalten , fonbern aud) bemfelben öier ©lobuffe entmenbei.

©olche gälle unreellen ©etragen8 mieberljolten ftd)*). $a,

Smom felbft, melier eine §ofmeifterrolle fpielen fodte, mürbe

befchutbigt, ba& er ©elber unterfplagen unb für bie „Laoi*

gatoren" beftimmte ©ummen in feine Safere gefteeft unb burd)

feine obgeriffene bettlert)afte Reibung für bie §otlänber einen

©egenftanb bed ©potteS abgegeben ^abe. 93on ben in Sknebig

ftubierenben ©cheremetjemS rourbe erjäljlt, fte Kütten fo biele

©djulben gemacht, bajj fie fchliejjlich eingefperrt mürben**).

Much in granfreich gab eö 3roifchenfälle. $er obenermähnte

©otoro flagte in einem an ben &aren gerichteten Schreiben,

bafe bie ruffifd)en ©arbemarinen in Xoulon untereinanber

Laufereien hätten unb einanber fo fdjimpften, bafi ber lefcte

Sauer in granfreich ftch fchämen mürbe, berartige Söorte in ben

SRunb ju netjmen. Die franjöfifche Cbrigfeit beftrafte fie,

inbem fie ihnen bie Degen abnahm. (£iner ber puffen, ©Ijebom,

^atte feinem ßanbämann bei einer Lauferei eine SBunbe beige«

bracht. Der 9ttarfchall b'(£ftrle$ befcrjroerte fid) bei ©otom

über foldje JBcifpiele ber Loheit ber Luffen.

©e^r ^öuftg mar e3 ber ©elbmangel, melier bie im SluS-

lanbe ftubierenben Luffen in eine übele Sage brachte. Die

Legierung ober ihre Agenten forgten nicht auSreidjenb für bie

jungen Seute, meldte oft in bie bitterfte Lot gerieten, gelegent*

lieh m$ ©chulbgefängniö manbem mußten u. bgl. m.***).

©o mar benn ber (Jinbrucf, ben bie Luffen im SluSlanbe

•) ^efar«fti I, 14. 15.

**) ©tefce ba« anonyme antlagefdjrciben bei ©folotüje» XVI, 406.

***) 6ie&e »etfpieU in meinem ©ut^e über ^eter, ©eite 187.
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madjten, burd)au8 nidjt immer ein günftiger. ®ie toaren nicfjt

imftanbe fatoaÜermäfjtg aufzutreten. @3 fehlte ifjnen fnft

burcfjgängtg an ©alonjät)igfeit. $8on iljrer Sernluft fyatte man

aud) nur feiten eine fjolje SWetnung. ^n $ottanb fagte man

toofjl, ba& bon ben rufftfdjen Volontärs, toeldje mit ber ©e*

innptia)n|t ucfiut» gerommen unuen, nur einer, Der jprtnj Vlie«

xanber bon I^merctien, ctnxi3 lernte, bie anbem nichts, ^ßeter

aUe$ *).

$)er fannöberfdje föefibent SBeber, rueldjer einige Safjre in

SRufjIanb berbradjte, äußert fid) feljr geringfcfjäfeig über ben et«

toaigen Stuften ber ©tubienreifen ber 9tnffen in ber $eter$.

(£r meint, bie Steifen fjätten baju gebient, bafc bie Muffen in

Scfteuropa nur ba8 ©djleajte gelernt unb bie ofmef)in jafjk

reiben rufftfdjen geiler unb Safter nur burd) neue bermeljrt

hätten. @r giebt $u, bafe einige puffen burcf> „§öflid)teit unb

angenommenes SBefen Siebe unb $od)ad)tuug bei ben $)eutfdjen

gefunben*, aber biefe Weifenben, „beren jefct etliche $aufcnbc

feien*, erinnern an bie alten SBerroanblungen , inbem fte meift

fobalb fie nottaufe jurütffeljren , bie jur <Sdjau getragene

©efittung toieber abwerfen; bie tedmifd)e $u£bilbung, in meiner

e$ bie Hüffen burd) if)re natürlidje ^Begabung weit ju bringen

pflegen, laffe, meint SBeber, iljr ©emüt ganj „unbefümmert" **).

©benfo bemert SSocferobt: „SBenn aua) ein junger ruffifdjer

(£belmann fid) nod) fo lange in fremben Säubern aufgehalten

unb eine red)t propere unb galante &uffül)rung angetodfynt ljat,

fo berfäHt er gemeiniglich in fein alteS ©auleben, fobalb er in

fein SSoterlanb jurüdfommt unb feiner Familie in bie §änbe

gerät, fobafj er ein ^a^r banaaj benen, bie ifm auSroärtö

gefeljen, nid)t metyr fennbar ift
***)."

9Wan mag zugeben, bajj bei bem SRanget an SBorbilbung,

bei bem tief eingewurzelten nationalen uub religiöfen Vorurteil,

*) Meermann, „Discours sor le premier Toyage de Pierre le

Grand, principalenient en Hollande". Paris 1812.

**) «öcber, „««rfinbett«* SRufttanb" I, 12.

***) Hertmann, «3eügen5ffif$< ©eriätc". Wpjlg 1872. >S«itel07.
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toeldjeS bic Muffen beljerrfdjte , bei ber ftarten Cppofttion

gegen bie Reformen ^ßctcr§ in bieten Ratten fclbft ein mefjr*

jähriger 91ufentf)a(t im SIu§Ianbe nur eben bie äu§eren Sonnen

ber Muffen, nidjt aber ben Sern, bie ©efmnung unb SSklt*

anfdjauung ju änbem bermp(f)te. Stber mar e8 nüfjt fdjon Don

einer großen SBebeutung, bafj ein längerer Sfofentfytlt im $u8*

lanoe oen jiujien , luenn oucn nur jcitiucuig, einen geroiiien

äußeren ©<§Iiff »erlief ,
bag bie fjalbnrilben Bftaten burd) ben

(Einbrucf einer &ö$eren Äultur, burdj bie 9cottoenbigfeit ber

5Rücf|id)tno^me auf eine gefittetere Umgebung loenigficnö momen*

tan eine gemtffe <5elb[t$ucf)t üben (ernten? ©anj oljne allen

Cruiflufc auf ben innem SRenfdjen tonnte ba§ Söejtreben, nidjt

burd) plumpe Sitten anguftofjen, ber Sroang ber $onoenien$,

ber gefeüfcf|aftlidf>en ©itte, ber #öflidjfett unb Suoorfommentjcit

im Umgange mit SWenfdjen nierjt bleiben. @8 mar fdjon etwa»,

beiß man ftdj befycir ferjen lernte, bafj mon äujjerlid) rcfpeftobel

ju erflehten fudjte. ©o fpred>en fetbft bie abfälligen Urteile

2Bcber3 unb So<ferobt8 für ben 9cufeen ber in ber 3eit

Meters unternommenen Reifen ber Suiffen. Slurf) ba& <£r-

merben toon ©pradjfenntniffen barf in feinem SBerte für bie

2ftüglid)feit einer 3)urd)bübung im "Sinne einer Pieren Kultur

nidjt tinterftfjä&t roerben. ©<f>on bafj baburdj ber SÖerfefyr mit

ben in ttufjlanb lebenben SluSlänbern mefenttidj erfeidjtert

lourbe, mar nidjt untoid)tig. 2öict)tiger ol§ aüe3 anbere mar

aber , baß bie mit gliieflict)en Einlagen $lu$geftatteten ftd) im

siusianoe oer üercDcinoen Äotrtung nicot entgegen tonnten,

n>el<§e bie $ö$ere Kultur an fi$ Üben mufjte. SSir fa^en oben,

bafj e$ foldje IReifenbe gab, benen bie Snfritutionen , ©itten

unb ©ebräudjc bc§ 3öeften§ s3etounberung abnötigten, ©in

^uffe, n>eld)et als ©efanbter in $änemarl gemefen mar, fpottete

na$ fetner SRficffeljr über bie gelber unb bie SRo^ett fetner

8anb*leute, in«befonbere aber über i$re Un»iffen$eit *). ®ie

^trcD]amtcu uno virücuerrajt eine» ji.attiajtio^eio , roeiajer ai»

•) Bitty Äafan«fii« «b^anMung übtr ben ^feubo-2)emetTiu« in

fc«n „Russkij Wjestnik" 1877, «ugu|l. ©cite 483.
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SBertuatter unb als QMefjrter ftcf) grofje SBerbienfte um ferne

§eimat ermarb, wäre unbenföar gemefen ofjne (einen Hufent*

r)alt in 6cf]iueben unb $)eutfdj(anb in ber 9tegierung&£eit 1ßctcr§.

9U0 er in ber (Etgenfcfjaft eine« ÄuffefjerS ber ©ergmerfe an

ber ©renje «Sibirien* tf>ätig fein mufcte, naljm er $mei ©tu*

beuten in feinen Dienft um fty burd) i$re £tlfe im Sateinifa>n,

granaöfifdjen, ©djmebifdjen unb $eutfd)en ju berbollfommen*).

©eine ©iidjerfammlung, meldje er in ©fyueben unb $eutfd)*

tonb angelegt fjatte, ift ber (£ntroiaMung be$ ©ergbauS jugute

gefommen. Sluf einen 9Rann mie $atifdjtfd)ett) mufjte bie tjö^cre

Mtur be$ SBeftenS eine tiefe SBirlung ausüben, mie biefeS in

feinen ©d)rtften nadjroeiSbar ift.

©o lögt fidj benn bie reidje Srud)t ber SWeifeeinbrürfe ntcf)t

in «brebe ftellen. 3e nadj ber größeren ©emütS- unb *Ber*

nanDestiejc oer ytct]cnDcn mußten iic jum ycacnDcmeit uuer Dte

SMfferenj ber Äutturtyötje SlufclanbS unb SBefteuropaS anregen

unb ben fdjlummernben SBtffendburfi »abrufen. 9Rodjten manche

Muffen, mie j. ©. ©cf)eremetiem , bormiegenb ben ©egenftänben

be3 geiftlidjcn bebend it)re Slufmerffamfeit jumenben, fo maren

anbere, mie $olftoi, fäfjig ben ©inn unb ben ©eift bc3 xotit*

liefen treiben* mefteuropäif<f)er SBölfer ju erfäffen unb ju

mfirbigen. Sftodjten aud) mandje SRuffen, mie ber SSerfaffer

eine« ffietfetagebudje« au& bem 3aljre 1717, in »eifern mir

einen 9?nri)fcf)fin vermuten bürfen, in iijrer $)arßellung fio$ auf

bie ©rmaljnuug beS treiben« in ben ©a(ond unb an ben £öfen

ober ber ©igentumlicfffeiteit ber $albmelt ffiefteuropaS be*

f^ränfen **)
, fo Ratten anbere, mie j. ©. 5ftatmeiem, offene

Sugen für baS Söebeutfarae, (£fjarafteriftifd)e ber midjtigften

3nftitutionen ber entmiefetten Jhtlturlflnber. ©0 mirften benn

bei bieten bie SBanberjaljre umgeftaltenb , förbernb, erjiefjenb.

3)a6 bie töuffen, meiere früher alles nidjtrufftfd&e ©efen gesagt

unb berarf)tet Ratten, Europa fennen unb — menigften§ einige

bon iljnen — (Europa bemunbern lernten, mar ein ^ortfct)ritt

*) »it ^opo»« „«iogra^te latifätfäctirt", «Woetau 1861.

•*) eic^e $etar«tij I, 152ff.
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Don unberechenbarer ©ebeutung. SRidjt ollen !ant eine folc^e

(Snctyflopäbie, meldte berartige Reifen boten, in gleichem SRa&c

jugute. Der aflergeleljrigfte ©djüler SBefteuropaS war ber 3a?

fclbft unb biefer Umftanb wog ferner in bet ($efd)idjte 9tufc

lanbg. $lber bafe audj an mannen 3^*flcnpffen SßeterS eine

foldje ©anberfdjaft ni^t nu&loS toorüberging , fonbero if)nen

unb burd) fie ifjrem Sanbe reidjc ftrü^te trug, geigt bie Sättig*

feit monier 9Irbett8genoffen unb ©cifteSbermanbten bc$ genialen

$errfdjerS, geigt ber rafd)e Sluffdjroung, melden ber $roje& ber

(hiropäifierung 9tu&tanb$ unmittelbar nad) jenen ©tubienreifen

beS ftaxtn unb feiner $öglinge nimmt. 2Kan Ijatte bie(e$ fyeim*

gebraut, ben ®cim ju fernerer ©ilbung überhaupt, bie Mfjnung,

bafe e8 f)ö(jere 3ft>eale gebe als bie aVnefifaVbtyjantinifcfye ©elbft*

Vergötterung, bie allmäljlid) erroadjenbe ©rfenntniS, bafc SRu&lanb

folibarifd) mit Europa fei unb, nadj ber allgemeinen, über

nationalem unb fircfylicfycm Vorurteil fteljeuben Kultur ftrebenb,

au bem ftortfdjrittSmcrfe ber 2Renfdrteit mitzuarbeiten fjabe.
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$te »ttffctt im Sfaglanbe.

5) €mtgranten. Die rufftfdjen Hetfenben ber

fpäteren ^ctt.

ifnißlfinflr, jMsmanörrrr. — *UflT« in 3tranftrri$. — JL Jt. ^Soronjon». —
J>U lUifni >«r fmrfHii j>«f<Altoni. - $uafinnigraat«tt. — >. ». 38(*•*{««. —

Sieben ben großen Gruppen rufjifcher SReifenber, welche in

ber (Eigen Jcf) oft oon ©efanbten unb als 3^0^n0e m Auftrage

ber Regierung in8 $u8lanb gingen, ift noct) eine Slujatjl oon

SHeifenben ju erwähnen, meiere bie §eimat au$ freien ©tütfen

auf sRtmmerwiebertehren berliefcen. waren Stüdjtltnge,

Emigranten.

SBerweilen wir einen Slugenbluf bei biefer ©ruppe.

«Rieht ot)ne ©runb §egte bie ruffifdje Regierung, wie wir

au8 mannen ©emerfungen öon HuSfönbern erfaßten, bie ©cforg*

ni3, bog ben föuffen, welche bie freiheitlichen ^nfiitutionen

anberer ßänbcr fennen lernten, ber S)e8poti8mu8 baljeim un«

leiblich erfcf)einen werbe. (Sin folä}er SBergleid) jmifetjen töufj*

lanb unb bent Sluglanbe ift wieberholt angepeilt worben unb

hat bie ttuSroanberung mancher Muffen $ur ftotge gehabt, ffiir

tönnen einige JBeifpiele namhaft machen, in benen bie glucht

in$ 8u8lanb folche Emigranten in ein ^ö^ered ©tabium rücfte,

jte $u ftrebfamen unb fleißigen (Schülern anberer Stationen

8 t ü da et, öuropälfierun« JRu&lanM. 32
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machte. $lu<h fold)e (Elemente , welche it)rer $eimat Derloren

gingen, fmb bcr ^Beachtung mert, »eil fte ben Jhilturunterfchieb

gtoifchen Üiufjtanb unb SEBefteuropa üeronfcffouli^en.

(£$ ^anbelt fid) um tuenige (Einzelfälle. 3)enn bie Waffen*

flutet ber gequälten Sauern, meiere etwa n>ä|renb be$ 17. 3flhts

t)unbcrt3 fi<h an bie fuböftliche ^Peripherie be$ 9kid}c§ retteten

unb gelegentlich auf türtifchem ober perftfdjem ©ebtete erfchtenen,

ober bte ÄuSmanberung ber Don ber (Staatsgewalt unb ber

offiziellen Sftrcfje ioäljrenb be£ 18. 3a
fy
r

ty
un°ert8 Verfolgten

©eftierer, welche wohl auf polnifchem ©ebiete Stettung fugten —
gehören nidjt in ben 3"fawwent)ang jmiföen (Europa unb

9iujjlanb, auf toeldjcn wir in biefen 3lu$füt)rungcn aufmertfam

machen. Aber bie ©eifpiele Don — man barf fid) fo au^s

brürfen — ^riminalfäHen , auf roetdje mir ^inmeifen werben,

ftnb recht wot)l geeignet ein «Streiflicht ju merfen auf ben

Untertrieb beft SttDeauS ber öffentlichen SRoral in töu&lanb unb

anberSwo in früherer 3eit $afc biefe »eifpiele Don freiwilliger

unb enbgültigcr ?tii§iuanberung nidjt (jäufiger Oor!ommenv

beweift, bafe ber SBerfehr jwijchen SRufclcwb unb anberen ßänbern

überhaupt fet)r befd)räntt mar, unb bafj (Sntfchloffenhett, ©elbji*

adjtung, ©trebfameeit, menn e8 galt ßeben, greiheit, @§re unb

eine ^ö^ere $afein8form ju retten, ju ben feltenen Ausnahmen

gehörten. SScr au$ tttuglanb naet) SSefteuropa flüstere, mufcte

einen gemiffen öegriff Don ben S8or$ugen ber (enteren ©egenben

^aben.

3u ben frütjeften (Erfcheinungen biefer Art gehört ber Surft

SatrbSftj, melier in ber Seit 3oann8 IV. an ber Eroberung

$afan$ einen ruhmreichen Anteil genommen ^otte unb fobann,

al§ ber $t)rann gegen ben Abel gu müten begann unb bie

3eit ber furchtbaren Verfolgung Don Unterthanen aller ©tänbe

anbrach, feine Rettung in ber $lua)t nach Sitauen fudjte.

Waljeju ein 93ierteljahrt)unbert hat er noch im AuSlanbe, mo er

fjerDorragenbe Stellungen einnahm, gelebt unb Don bort au8

einen polemifchen 33riefmechfel mit bem 3aren unterhalten.

£uro§Hj mirb biefem Aufenthalte in Sitauen für feine getftige

WuSbtlbung Diel Derbantt höben. $a& feine Sprache Don $o*
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loniSmen wimmelt, ijt fdjon an einer anberen €>teffe bemerft

morben; ber begabte SRann bereicherte feine titterarif($e unb

$i(torifcf)c SMlbung unter bem Einfluffe einer fjityeren Kultur;

ja er foff fogar nadj feiner AuSwanberung au* töufjlanb ba§

ßateinifa)e erlernt ljaben*). Gr gehört $u *>en eminenteren

©djriftfteffern ber fntyeften rufftfdjen Sitteratur.

(Sin merfmürbiger Vorgang trug fid) in ber fteit ber 9ie-

gierung SöoriS ©obunowS ju. $er Qax ^atte eine Anjaf)l

junget Seute $um Speele beS ©tubiumS inS AuSlanb gefdjirtt:

fünf nad) Sübetf, fedjS nad) granfreid), m'er nad) Englanb.

83on äffen biefen ift nur einer jurütfgefeljrt ; bie anberen jogen

eS bor iljre #eimat ju meiben. SBäljrenb einer ganjen föeilje

non 3al)ren begegnen wir in ben btplomatifdjen ©ejteljungen

jungen 9tuglanb unb ©nglanb S3erl)anblungen über biefe

Emigranten. 3)er ruffifdje Diplomat ©jufin verlangte in fionbon

im 3a(;re 1613 beren Auslieferung, weil ber 3a* jungen

Seute für bie ©efd)äfte ber ©efanbtfdjaftsbeljörbe bebürfe. (Sin

paar 3a^re fpäter berid)tete ein anberer ruffifdjer Diplomat,

©rjafew, auS (Snglanb, man öermeigere bie Auslieferung ber

Muffen, meiere übrigeng jur angltfauifdjen fördje übergetreten

feien. Einer berfelben, SRififor, fei in Sonbon als ©eiftlidjer

angeftefft; ein anberer lebe als föniglidjer ©efretär in Srlanb,

ein britter atS Kaufmann in Djttnbien. S3on 9ttfifor melbete

ber Agent nodj, baß berfelbe bie englifdjen ftaufleute fegne,

meiere itm bei iljrer Abreife auS Sftufjlanb mitnahmen: aud)

fdjmälje er ben ©lau6en feiner SSäter. SBieber ein paar !$aljre

fpäter (1617) hatte ftdj ber englifa^e Diplomat 3ofm SWericf

in biefer Angelegenheit ju beantworten. Auf bie borwurfSboffc

frage, warum ©nglanb bie SRuffen nid)t entlaffe, erwiberte er,

fte wollten felbft nidjt fjeimfeljren, unb zwingen möge man fie

nid,t").

3m 3al;rc 1660 ereignete eS ftdj, bafj ber ©oljn bcS

•) eiefc bie »orrebe UflTjalo»« j« ber öbition ber (Sä)riften

ÄurfcSfij« Seite xxiv.

*•) 6foto»je», ••cfWte »n§lanW IX, 91. 128. 129. 194.
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XI L 2)ie Julien im -äueianbc.

l'eiteri ber auaroärtigen Sßolitif, Orbnn**RafchtfchoftitÄ f plöfclicf)

tn$ $ludlanb reifte. Oer SSater, relatto gebiibet unb feljr er»

fahren in ben ©efdjäften, ^otte bem ©ohne eine borjüglidje

23ilbung gegeben; ber junge SJtonn ^atte po(nifc^e ße^rmetfter;

man barf annehmen, bafe biefe ihrem 3ögling einen ^o^en ©c*

griff r»on ber Kultur anberer Staaten beibrachten. SU« Offizier

wie al$ SerroaltungSbeamter nahm ber junge Orbljn * 9?afdn>

fc^otin eine (ert>orragenbe Stellung ein. @8 gab Gelegenheiten,

bei benen er ben SBater in beffen Hmte Pertrat*). Sei aller

Geneigtheit bie ©orjüge ber abenblänbifchen S^^HflHon anju*

erfennen, fcheint benn bod) ber ältere Orbtm«9Zafchtfchofin nid)t

frei geroefen ju fein t>on aftatifcr)er Hoheit. SSir erfahren, baß

er ben <Sohn, al& biefer einft roätjrenb be« polnifchen Krieges,

ot)nc eine üc|onoercn Joejepi dqju empfanden 511 paucn, einen

Angriff auf bie fteinbe ausführte, biefetben fd/lug unb biele

Gefangene einbrachte, für eine folct>c digenmäct)tigfeit ^axt be*

ftrafte, b. h- ihn *to>nt genfer faft totfctjtagen liefe" **). tiefer

#a tt öon Brutalität muß fid) unmittelbar cor ber Ofluct)t be£

€>ot)ne$ in$ ÄuSlanb zugetragen ha&cn# ot)ne baf$ iu ben

biefe fcpifobe betreffenben , toem ©folorojero mitgeteilten Sitten

etroaS über biefe an fogenannte römtfehe $ugenb erinnernbe

©jtraPagana ber Ausübung ber väterlichen Geroalt ftdj bor*

fänbe***). ©ine foldje 2Ri&hanblung im Verein mit bem ©in-

fluffe ber polnifchen Sehrer fcheint in bem jungen SRanne ben

<£ntfcf)lu& jur flucht oeranlafjt ju haben. 3m Moment ber

?lu£fü()rung bc§ politifchen Verbrechend tyittt ©ot)n, nad)

einigem Aufenthalte in ber £auptftabt, feinem an ber Itolänbi*

*) ©folowje» XI, 93.

**) @ie$e ba8 treiben 9fiti$uber$ an ben $eqog (Srnft Don

€>ad?fen in bem SBudje „Relation du voyage en Russie etc.
4
' ©erlin

1883. (Seite 162.

**) «in hu ber treibt 1675 „w>r 12 3ahren«; bie fcludjt be«

jungen ftafdjtfdjorin fanb 1660 flatt »inhuber erwS&nt ber $lud)t mit

feiner €Ub«, aud) »ar baju in bem 3ufammen$anoe feiner (5r8rteruug

leine SBeranlaffunq. ©ei €>folon>jetv ift nneberum jener Ipenfcrfcene

n t fu t cm*1

ii ) 11 i



Flüchtlinge, '3luSn?ünberer.

)rf)cn ©renje weilenben SBater toic^ttge Aufträge $u überbringen.

Qx hatte Rapiere unb ©elb in §dnben, als er nad) $an$ig

$um polnifäen Könige flirtete; ber (entere, San Äafttnir, Heß

bcn glüdjtling metter beförbem; juerft reifte Orbtyn*9?afd)tf(holm

jum Saifer Seopolb, fobonn nacr) granfreid). $)er berjweifclnbe

s#ater erwartete, baß ilm eine fjarte ©träfe treffen werbe: er

bot bem Qaxtn feine ©ntlaffung an. 3n längeren ©djreiben

hat ber milbe £errfdjer, Mlerei, ben SBater ju tröpen gefugt,

unb ilm gebeten im Slmte ju bleiben ; bie Regierung fear bereit

5—10000 Slubel*) baran ju menben, um ben glüchtling im

HuSlanbc greifen ju (offen; au<h mar baoon bie föebe, bem Sieben

bcä (Emigranten nad^uftellen **). Übrigens teerte ber BIüd)tltng

nadj Verlauf einiger Saljre in feine §eimat jurütf (ob frei*

willig?), ido er einige Sa^re in einem Älofter interniert blieb***).

©ei ber ©raufamteit ber ®rimmaljufti$ unb bei ber 9iot)eitr

roelcfje jeben Slugenblirf bie ^ntereffen unb baS Beben eines

jeben im ©taate 5)fo§fau in Frage fteflen tonnte, ift c$ $u

oermunbern, baß mir fo feiten Don Derartigen fölud)tt>erjudjen

(jurcn.

3n ben fünfziger 3flhren beS 17. SahrljunbertS biente in

ber ©efanbtfdjaftSbehörbe , in ber bef$eibenen ©tellung eines

©djreiberS, ©rigorij #otofcf)icf)tn. (Er muß brauchbar, tt)ötig unb

gewanbt gewefen fein, ba man ihm mistige Aufträge gab. ©r

nahm teil an ben SJerhanblungen beS SEBaffenftiaftanbeÖ bei

SSaliefar (1658), ging als biplomatift^er Agent (1660) nad)

fteDal, mar (1661) beim flbfd&luffe beS FriebenS Don farbig

jugegen unb reifte in bemfelben galjre als Kurier nad) ©to<f*

t)olm, wo er (Gelegenheit t)atte bie wefteuropäifdje Kultur aus

eigener $Infd)auung tennen $u lernen. $rofe einer fötalen

$f)ätigfeit r)atte er in feiner $eimat mancherlei -OERiftgefchuf. Gr

ift einmal wegen eine« Formfehler« förperlid) befrraft werben;

*) $kt »übel Damals ungefähr fo »tet toie 15 Kübel heute.

*) ©folowje» XI, 93—97.
***) Bitty U6er neu erföienene, ba« Seben beS ifingexen Orb^a»

9?afd?tf$otin betreffenb« Elften bie furje Wotij Don 3tonniton> in txt

3eitfd)rift „Äuffifd)* *ta)it>" 1886. $«ft 12. 6dte 521—523.
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fein 23ater mürbe oerlcumbet , ber Unehrlichkeit angeflagt; in*

folge beffen mürbe $otofchichin§ £>au3 fonft£$iert, feine ftrau

au§ bemfelben Vertrieben ; e§ gefchah biefeS mäfjrcnb Äotofchichin

bei Karbid meilte
; obgleich bie Unfajulb be8 SaterS ffotofchichin*

fic^ §erau«pelltef tonnte ber lefctere nach feiner fRücffehr in bie

$eimat trofr aller ©efuctje, meldte er an bie ©efjörben richtete,

bie föücfgabe feines §aufe$ unb ber barin beftnblict) geroefcnen

beroeglicf)en $abt nicht burchfefcen. Sine fo(ct)e 23ehanblung

mujjte erbitternb mirfen unb fonnte als milbernber Umfianb

bei bem ©erbrechen gelten, meldjeä Äotofctjichin beging, inbem

er bera fdjmebifchen biplomatifä)en Agenten s£bolf (StöerS

mancherlei SWitteilungen über ben ©tanb ber biplomatifchen

©efd}äfte machte unb bafär ©elb erhielt m er hierauf an

bie polnifche (Strenge berfefrt mürbe, richtete ein neuernannter

SBojeroobe, fcolgorufij, ba$ ©erlangen an Äotofdjtchm, er foHe

feinen früheren (X^ef f bcn §ttrften Sföertaffttj fälfchüct) als

Verräter benun$ieren. 3)a nun $otofa}ichm ftd) ju einer folgen

SRieberträchtigfeit nicht cntfct)lie§en fonnte, im SSeigerung^faHe

aber jebenfatlS ein Opfer ber Verfolgung 3>olgorunj8 merben

mufjte, meiner ihm mit Sotter, ftab unb (Balgen broljte, fo

flüchtete Äotofchichtn naa) $olen, mo er ftdj bem Könige gegen*

über $ur Anfertigung toon ©elagcrungSmafchinen erbot. 3n»

beffen blieb er nict)t in Sßolen, fonbem flüchtete »eiter über

Sübect unb ÜRarma nach @toc?holm, too er eine 51nftcUung am

Slrct)it> erhielt unb fein intereffanteS SSerf über ba§ SBermal*

rungSmefen, bie ©ttten unb Oebräuc^e föufjlanbs oerfagte, in*

beffen balb barauf, nad)bem er in einem Streit mit feinem

§au§roirt bemfelben eine lebensgefährliche Sßunbc beigebracht

hatte, hingerichtet tourbe. ©3 mar ein fcotfdjlag, aufgeführt

bei einem 51fte ber Slotroehr, welcher bem begabten ÜDtanne

ba§ Seben foftete, beffen geiftige t$ät)tgFciten mie tief religiöfc

©efinnung — er war jum Sßroteftanti$mu8 übergetreten —
uon Denjenigen, meldte ihn genau fannten, gerühmt merben.

Sticht umfonft hoben etroad fpäter, roie mir oben fahen,

rufftfehe ffteifenbe, mie SRatmeiem unb fcolftoi. ben töecht$fchu&

gepriefen, beffen jeber in ©efteuropa ficher fei. $>er SRangel



&ta<*tringe, 8u«»anberer.

eine« foldjen in föu&fonb mußte foX^c ©eifpiele öon (Emigration,

roie biejenige Äotofd)tchin8 jur golge haben.

$otojchichm erfdjeint in feiner benfmürbigen €>d)rift als ein

gelehriger 3^n9 oe* ^ö^eren Kultur anberer S3Ölfer, roelcr)e

er auS eigener 5lnfcf)auung hätte fennen lernen. Ofjne bafc er

in feinem SBerfe über Sftuglanb augbrücflicf) jmijc^en bem festeren

deiche unb onberen Sänbern einen SBerglei<h anfteHtc, nimmt

man bodj wahr, bag er ben Unterfdjieb jmif^en feiner £eimat

Iinb fecr uf)t*iftt?n t fcfar tüölil cirföiin tp 2i^£irii er i ^ SR

herüort)eOt ,
ba| in SRufjlanb niemanb im ßateinijchcn , ©riedn*

fd)en unb $)eutfcf)en unterrichtet werbe, baj? beim ©otteSbienfie

feine ^ßrebigt ftattftnbe , bafj bie SBojaren gan$ ungebilbet unb

oft ju ©efchäften oöttig untauglich feien, bag ber ÄretS ber

begriffe bei ben Muffen gang befchranft fei, weil fte nie auf

Reifen gingen, bag bie Sarinnen }u ungebilbet feien, al8 bafj aud*

in n o 1 1 cii l i vC Qu d ic innen uoi li nie 11 i itu l oon iuiinicii o n u dpi ac ii -

lichfeiten feine SRuftf ju hören fei u.
f. fo emtftnbet man bei

foldjen Äußerungen, bog ftotofa^ia)in in $olen, in fceutfdjtattb

unb in (Schieben SQcffereS gcfet)en ^at als bat)eim. 9?icf)t bloß

ber SKanget an Komfort unb 23or)Ucbcn in föu&lanb, uergtia^en

mit SujuS unb ©efdjmadf im SBeften, fiel bem ruffifct)en ßmi*

granten auf, »ie er benn u. a. bemerlt, baß in SRuglanb bte

M 9> I V/ V t> 9V S% w 999 4rV kVII*V*fc Q UU * kUV AI I 4VUV • * f W4 n 9w %%? ^t%r\

oljne ©etuiirj zubereitet locrben, baß bie grauen nach SD^anncr*

art "j «Pferbe ft^en; inöbefonbere bie f$te<$te 2»orat im öffent*

liefen wie im $rit>atteben ^ebt er t)ert>or, bie allgemeine 9io^eit

unb Unftchert)ett; nirgenbS in ber SBett fei fo niet ßug unb

$rug mie in 9tuglanb u. bgL nt 27?ag aua) ^eute noch bad

auch 0UT4 emc 9r°f*e 8lnjaht von grembmörtern fia) au$*

jeichnenbe SSerf SotofchichinÄ in rafpfcljen Greifen als unpatrio*

tifch gelten, mag er al8 ©erräter toon rufpf(hen ©iftorilern

geringgefchäftt »erben — fowoljt ba8 ©chicffal ftotofchia^inS als

fein 93ucf), welchem mir fe$r Diel ^Belehrung oerban!en, finb

ein fprecfjenbeS 3eu9nt8 baför, bag in $RuBlanb DieleS ber

burd}greifenbften Reformen beburfte, ba& bie 2Äufter für ber*

artige Reformen in S3efteuro|w ju fuajen maren, unb bafj baS
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loeruanDni» für oiefen umiinno geiegenina) aua) nrfjiiaierieit»

Iwrfymben war*).

(£§ wären noc^ einige Cerfudje, ftd) burd) ^luc^t bet #ei*

mat ju entjieljen, namhaft ju machen. SBir ermähnten fcf)cm

oben ber SJiif^anblung eineö HRanned öom ©cfolgc $fd)cmoba^

nom« m ßtoorno; ber Ungtücflicfye entlief unb würbe bcrgcblicfy

gcfucf)t. ©otdje gälte ffeinen fid) auf ber £eimreife £fd)e=

mooanon)» luteoeinou ju ijaucit. vu» oic vieiiegejeuiajnji ^nns*

oruet ücnn]|cn tjaitc uno ]iu) auf oeni «wege naci) fairen nrajen

befanb , entliefen brei ^ßerfonen toon betn ©cfolge ; einer ber

©ntftofjenen würbe wieber eingefangen. Offenbar (orte bie

fdjlcdjte $8ef)anblung bie Seute jur öiutyt getrieben **).

$ll£ fpäter ^eplujew mit einer großen ^In^nfjt junger Muffen

jum Qtotdt be« ©tubium« in« 9Tu«tanb gefanbt Würbe, famen

audj $ier $)efertionen üor. ©ner ber Muffen trat in bänifdje

2Uitiuuroien|ie , ein anoerer iüqxd iLaoncq auf oem -oerge

m^s ***).

(Ein X'eferteur war in ber 3eit be« 3^^n «ßeter fein 'Sofyn

?lle|et. ©lcicr)rDor)t getjört er nidjt eigentlich in ben non un§

angebenteten 3ufQmmeil^Ö» toeit er benn bodj nur zeitweilig

bie $etntat ju meiben gebaute, inbem er auf ben $ob fetne§

Skter« foetulierte. ©eine gluckt war ba« (Ergebnis ber per*

fimlidjen Äollifton mit bem 8ater. Stterri war fein ©ewunberer

ber tueftcuropäifdjen Kultur. (Er gebadete im ©egenteil in

föuflanb, fobatb bie 8figel ber £errfe$aft tfjm ^fielen, eine

töeaftion gegen bie Wartung annibaljnen, welche $eter Der*

folgt tyatte.

•) 6ie$e ba« reta* Material an« *olmfa)cn, fä)toebifc$en nnb ruffi«

fd)en Sitten in ben Sorreben \n ben brei Auflagen ber dbition ber €Sa)rift

totofd)id)in« (bie britte «nflage, 6t. ^ctereburg 1884) nnb bie

e^rift fettfl

**) (Einer offineflen flßotij jufolge fotl ber ©efanbtf^aftägeifHiaX

toeld)er ebenfalls entfefclia) brutal bclpanbelt rcurbe, in flugdburg geworben

fein. Rubere rooHten rriffen, baß auc^ er entflogen fei. @ie$e meine

„Cilber au« Äu§lanb« Vergangener", ©eite 164.

***) w9cuffifa>e« «rO)iD", 1871. eeite 587 n. 590.



505

?lber Werri Ijing mit SWännern jufammen, meldte at$ En*

Ränget ber abenblänbifdjen Stoilifation beaeidjnet werben fönnen.

©o ljatte ber obenerwähnte $3eftuf§ew4Rjumin , meldjer in ber

Seit (SlifabetljS unb nod) Anfang ber Regierung ßat^orina*

einen bebeutenben ©nfluß auf bie Leitung beS ©taateS übte,

im $a$re 1717 an ben Sarewitfdj Stieret getrieben unb öon

(Jitgtanb au8, wo er al$ Slammerjunfer am $ofe ©corg0 L
weilte, bem 23jronerben feine SDienfte angeboten *). ÜDfon barf

annehmen, bag tßeter nia^W öon einem foldjen ©abreiben

©cftuffyew * 9?jumin$ erfahren Ijabe, weit fonft ber lefctere nicf)t

woljl nadj föufclanb Ijätte jurüdfeljren bfirfen. <£$ Ijing Per*

mutlid) mit ber ®efertion Mlejetö jufammen, bafj SBBcffeloioifij,

ein Diplomat, melier in ber Qeit SßeterS eine bebeutenbe föolle

fpielte, fid) expatriierte. <£r »erliefe feinen <8efanbtfd)aft8poften

in SBien unb Perbarg ftdj, um bann fpäter in ber ©djineij

aufjutaucqcn. iüJir criDagnteu xi5e||clonhmj5 tn entern früheren

tfbfdjnitte alö eine« 3ögling8 ber ©djulanftatt , meiere «ßaftor

©lud in ERoSfau errietet fjatte. 3)ie näheren Umftttnbe ber

S)cfertion 2BeffeIow$fij8 finb nidjt befannt geworben. Slber in

ber ?trt, wie er 3a^rje^nte Ijinburd) in ber <Sd)tt>cij Perborgen

lebt, [teilt fid) ber SEtjpuS eine« politifdjen Emigranten bar.

(£r mar im 3aljre 1719 flüdjtig geworben; fpäter heiratete er

Marianne gabri**), unb lebte eine 3eit lang in ßonbon.

, & 3- ©ieoerS fa$ il)n tjodjbetagt in ©enf***); audj bie

Sürftin Stafdjfom befugte itjn, a!8 pe im 3a$re 1770 in

©cnf weilte f).

(£§ märe Pon Sntereffe Dfl8 S5erjeia)niS jola^er Emigranten

ju Per&oßftänbigen. 5)od) tonn biefeS ntdjt in unferem $laue

) eiefc mein ©udj flfor «lerxi. ^cib«l6crg 1880. ©eite 173.

**) @ie$e ba« ©ud) ber ©enealogie (Rodosslownaja Kniga) bei ber

„RttMkaja Starina", Seite 189.

***) @ie$e »tum II, 523.

t) 2>ie 3)afd)ton> fagt, er fei geflo&en „ne voulant pas a'expoaer •

la brutale colere de Pierre I., qui lui ordonnait de qnitter Vienne" etc.

©Ufr ba« «rd)w bet Sürßen ©otonjotD XXI, 152. ©iettr« meint,

Ocffetonrtni fei „wegen ©erbad}« ton Unterfdjleifen-' gep^tet.



I

506 XII. 2)i« duften im auölanbc.

Hegen. SStr begnügen und mit bem .!pimuci§ auf ben llmftanb,

. ba& bie bebeutenbffcn gtüc^tlinge biefer Hrt mit bem au»*

lüärtiaen 3Imt iufammcnfnnaen b fi eher al§ anbere ^Berfonen

V444>V4J \/ livMliU » "* • Vi/ | 4 4. 44 14 I IM f V-tiUfth ^Jv4I4>l[| 4/4/11 4/VI4 ^^/ 4/ 4>

jügen ber mefteuropäifdjen Kultur Ijaben tonnten, foroie auf

ben anbern, baß SSMflfür, (deroaltafte unb Langel an 9ted)t§*

fcf)ufe in Scuftfanb an fotdjen (Spifoben einen Ijerborragenben

Anteil Ijaben.

3u ben fyertoorragenbften 6rf$einungen beS internationalen

tBerfel;r& im 18. 3a$rljunbert gehört bie Steigerung ber Sin*

ijeljungSrraft, rottet granfreidj auf bie ftuffen übte. Dabei

bilben befonberS lebhafte ©ejieljungen auf potitifdjem ©ebiete

eine SluSnatyme. 3n ben fran$öfi[d)*rufftfdjen biplomatifcfjen

58cr!janblungen ift ber 3Iufent§alt ?ßeterd bc§ ©rofjen in ?ßari£

eine (£pod)e. Dann treten nrieber SJiomcnte ber ©ntjrembung

ein. <£rft bie Änroefenljett be$ fran$öftf$en Diplomaten 2Rarqui£

be la ßlje'tarbie in fllufjlanb um bie 3«it ber $$ronbefieigung

(£ttfabetf)§ unb in ben erfien ^a^ren ber Regierung biefer

^^öi^cnix (jdt i^öTitt id^cr eine iäGerung beiber Staaten be=

nrirft. „La France est ici en beneMiction" fonnte (Efje'tarbie

nad) bem ©toatöftreid) non 1741 an ben SDZinifter tfmelot

(^reiben *). Dann gab e8 lieber eine Qzit ber 33erftimmung

jtnifa^en granfreid) unb föufjlanb. Der Siebenjährige Strieg

braute nur eine jeitroeilige Ännä^erung beiber Staaten mit fid).

3n ber erften Seit ber Regierung JfatfymnaS n. |errfa}te in

ben Regierungen jmifa^en granfreid) unb SRu&lanb bie grö&te

Sülte**); bie erpe Leitung $olen$ unb ber türfifdje ftrieg

trugen baju bei, bie Spannung, weldje jttrifdjen ben beiben

Staaten r)crrfct)te, ju erljöljen. So fpielten benn bie fran§öfi=

fdjen Diplomaten in SHufclanb, bie ruffiferjen in grantrei<$ eine

untergeorbnete Motte. (Erft bem Ijod&geiftootten trafen Segur,

*) Van dal, „Louis XV. et Elisabeth", pag. 164. 166.

**) 6iefc u. a. Jauffret, „Catherine IL", I, 800. 801.
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Muffen in grantreid).

melier 1785 nadj tttufetanb tarn, gelang e$, ba* perfönltche

SSohlrootten ber Äaiferin ju erroerben unb an it)rem $ofe eine

heroorragenbe Stellung einzunehmen, ohne bog Übrigend eine

poIttifct)e ^nnä^erung Stufjlanbä an grantreia) ftattgefunben

hatte. Sobann tt)at bie Bteüolution einen Abgrunb auf jnrifdjen

ben beiben Staaten. 3*i ber 3*1* 9tapoteon3 gab e$ nur furje

Momente ber Annäherung. 3m rüefentlidjen beftanb ein (Siegen»

fafo unb e$ fanben blutige Kriege ftatt.

Aber mit 9tar)t ift ncuerbingS bavauf aufmerljam gemadjt

morben, baß baS ©erhalten ber SBölfer $u einanber toon bem*

jenigen ber Staaten roefentlid) abtokh, ba& u. a. ber &ampf

im Sahre 1812, melier bon beiben Nationen bie atterfdjroerften

Opfer forberte, nia)t eigentliajen £ajj jroifdjen ben Söülfern ju

fäen nermoa^t t>abe, bag bie $etatomben ber franjöfifdjen 3«s

öapon nt(£)t irgenbroie eine #luft fttoifdjen Äuffen unb granjofen

befeftigt tjätten *).

2>ie @mpfängli(h!ett ber ttufien für bie GigentümlUhleit fran*

$öfifa)er Sitte unb 35ilbung8form ift ein herborragenber 3ug ber

Vornehmeren Greife biefer Nation. Seit bem 18. 3ar)rt)unbert

giebt e$ in SHufjlanb eine Un&ahl bon $albfran&ofen. grantreidj

ift mehr al§ ade anberen ßänber bas? 33orbilb für bie gcfeH=

fcr)aftlict)e Schulung ber Muffen geworben. SDiehr al$ irgenbeine

anbere Stabt in ©efteuropa hat $arid auf bie Muffen eine

untoiberftehlia)e HnjiehungSfraft ausgeübt. $>ie SBirfung ber

franjöftfchen ftunft unb Sitteratur auf ba* geiftige Seben ber

höheren ©efellfdjaftStlaffen in SRu&lanb mar ftarl unb bauernb.

(£3 mufete für bie (Snttoicfelung ber puffen eine röiEfommene

(£rgän$ung fein, roenn fte, naajbem fie im ßeitalter $ctcr$ bei

ben 3)eutfdjeu, §oüänbern unb (Snglänbern in bie Sd)ule ge*

gangen roarenr bem ©nfluffe ber fcon^5flf<t>en Kultur auggefefct

tourben. ^icr gab e* eine güUe oon Anregung unb Belehrung.

3n ber 93et)ertfd)ung ber fran$öfifd)cn Sprache unb ber S3er*

mertung aller geinheiten berfelben, in ber Übung ber gefälligen

*) Pingaad, „Les Busses en France et lea Frai^ais en Russie",

pag. 381.
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Umgangsformen, welche ben ©efuchern ber «ßarifer Salon« jur

^reiten SRarur geworben waren, geigten fid) bie Muffen Diel

gelehriger al« auf ben SBerften unb te^nijd^en ffierfftärten in

#ottanb unb ©nglanb jur 3ctt $eter8 be* Orofeen. SBiber*

wittig Ratten fte, bem ©efehl beS großen faxen gehordjenb, ftdj

ber garten Arbeit Don SRarrofen unb Srf)iff§5immerleuten unter«

jogen ; au$ freien Stücfen fugten fte bie Stätten auf, wo man

im ©enuffe ber unerfdjöpfltd) fprubelnben Sauferie fdjmelgte.

Sehr rafä) eigneten fte fid) bie Allüren üon „Grands seigneurs"

an; gerabe einer allgemeinen, enctjflopäbifdjen ©Übung jeigten

fie ftd) befonberS zugänglich ; bjer (ernten fte rafdjer als anbere

©cfyüler ber Sfranjofen *).

SRan barf fagen, bog ^ßeterd Aufenthalt in $ari8 ben An*

fto& ju einer fold)en föntwiefelung gegeben habe. Unmittelbar

nad^ bem Aufenthalte be$ ßaren in ber franjöftfchen §auptftabt

erfchien ber „UfaS über bie Affembleen*, worin borgefchrieben

würbe, Wie bie Stoffen regelmäßig „joure fixes" tyüten unb fid}

gefelligen SBergnägungen wibmen fottten. 9Hochten nun aud)

folche oon oben biftierte Salonübungen nur eine fct)tT>oc^e unb

jum $eil gänjlid) berfetjlte $opie bed ^ßarifer Originals fctnr

fo war benn bod) ein folct)er ©erfud), e$ in ber feinen Sitte

ber ©efefltgfeit bem wefteuropäifchen Sftufieruolte gleich ju tt)un,

ein totaler ©ruet) mit ber irabition, ein bebeutenber ftortfehritt.

(Ebenfo ift e* bem Aufenthalte *ßcter8 in granfreich auaufdjreiben,

wenn bie ßuftfcfjlöffcr in ber 9iähe ^er neuen föauptftabt unb

SReualS, ^ßetcr^of , Oranienbaum, $atfjarincntf)al, in bem Stil

Don SKarlt) unb $rianon gebaut, bie $artt unb ®eroäch$hauf«r

nach fran^öftfdjen duftem errichtet, (StabelinS al3 <Sd)ntucf ber

neuen ruffifdjen ßujuöbauten angcfct)offt würben u. f. w. <3o

tonnte e8 fommen, baß wenige 3at)re nacb bem $obe ^ßeterS

franjörtfehe Offnere, welche, 1734 bei fcanjtg in rufftfcx>e «riegö*

gefangenfchaft geraten, am rufftfct)en ^>ofc er^ienen, barüber

erftaunten, wie bie Sitten an biefem ^>ofe, ber SupiS unb bie

*) ©ie&e mein SBud? über Katharina II., ©eite 6 u. 7.
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$rad)t, reelle bort Ijerrfdjten, burdjau« an $ari« unb ©er*

faitte« erinnerten*).

granjöft^e ©erfe über ©rjietjung, über ©o^onftänbigfett

unb guten Zon erfreuen in rujftfdjer Übertragung unb bienten

ber rujfijcfycn ^ugcnb at§ SaienbreOier ; bie Hüffen beburften

fold)er $ated)i$men be« „eavoir faire
u unb „savoir vivre";

e« nrnren $robu!te be« Import« aus Sranfreicf), tote ber (£fjam«

pagner ober bie feibenen Kleiber, mclcfje man üon bort&er ju

bejie^en begonnen tyatte**). Unb nid)t btofc ber äufeere £abi*

tu« Der ffiuiicit iinoerte iict). vutet) Der gelinge .port^ont ocijntc

ftü) in« ungemeffene au$. Unter ©lifabetf) mürbe bie fran«

jöftfdje ©pradje mefjr unb meljr tyerrfdjenb am rufitfdjen ^ofe.

©3 tarnen franjöfifdje (frjiefyer unb Mieterinnen. %a nod)

nteljr : man reifte ju (£r$iel)ung$ameclen nadj granfreid) ober in

anbere Sänber.

©reifen mir au« ber Sülle üon SBeifpielen, bei benen eine

pfeife in« Hu«tanb in ber SluSbilbung junger ruffifaer Sirifto*

traten eine töotte fpielte, eine» fjerau«, um an bemfelben bie

STOadjt be« fransöfttajen (Sinffoffe« ju üeranfdjaulidjen.

ftferanber fltomanoroüfcf) Söoronjom, ber Steffe be« Äanjler«

ber Äaiferin CKifabetl), 9W. ß. SBoronjom, 1741 geboren, Ijatte

in feiner Äinb^eit eine forgfältige ©rjie^ung erhalten unb mar

unter ber Suffidjt franjöfifcfjer ©ouoernanten aufgemachten ***).

2Rit fünf ober fed)« Sauren bereit« fpradj er fertig franftöfifd).

Gr bemerft in ber Don iljm berfafcten Seben«befd)reibung, bafc

in SRufelanb ba« ©tubium ber rufftfe^en ©pradje unb SRufclanbS

überhaupt oemaa}Iäf|tgt werbe. SSoronjom unb beffen ©e*

fcf)totftcr erhielten Unterricht im Xanjen unb in ber SRufif unb

befugten fdjon al« Äinber ^roeimat möd)ent(id) ba« franjöftfcfye

Sfjeater; e« mürbe au« §oflanb eine Sibliot^ef öerfdjrieben,

*) ©iefc ben ©md&t ber öema^Un be* englifd^en (Sefaubten ftonbean«

an« Üiufjlanb (ruffifd)e SluSgabe), ©eite 71.

**) ©tefc mein ©ud) über $eter, ©eite 549.

**) ©tefc bie Äuto&iograp&ie Ä. 91. ffioronjo»* in bem „Ärd)U»

be« ftürften ffioronjoto", V, 10 ff.
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meldte öorjugSweife auS fran5öftfd)cn ftlaffifern beftanb. ©o

la§ benn ber junge ©oronjow bereit« in feiner frü^eften

^ugenb bic Schriften 33oltaire§, (£orneiHe§, Siacincä, 93oüeau$

unb anberergtanjofen, fowie franjapfc^e ©efdjidjtSwerfe. <£inc

3eit lang befugte er bie Se$ranftott beS ^hrofefforS ©traube,

melier als Surift eine fjeruorragenbe SRotle fpielte. Da ber

junge SBoronjow bem $ofe feljr nalje ftanb, aud) fdjon früh

SO^ ilttttrbienftc tt)at, erfuhr er mancherlei Don ben potitifdjen

Angelegenheiten; aud) ftanb er fdjon als ganj junger SWann in

lebhaftem 33erfcljr mit einigen auswärtigen Diplomaten, in?*

DeionDere mit Dem jranjo)^a)en v^eianotcn Diarquis l ^popttai.

Diefer (entere empfahl ben 93erwanbten beS jungen ffioronjow

i^n jur AuSbilbung naä) SSerfatlleS &u fenben, wo er burd)

eine befonbere ©unjx beS ÄönigS in ber für junge fran^aftfa^e

©belleute erridjteten <Sdmle ber „chevaux-legers" Aufnahme

finben foHte.

Die SRetfe nao} granfreief) ift, wie % SR. ©oronjow, melier

fpäter ju ber ^öc^ften potirtfdjen ©eamtenftettung eines SanjterS

emporftieg, in feiner Autobiographie hervorhebt, in feinem Seben

toon entfe^eibenber ©ebeutung geworben, »eil er baburdj nodj

me^r ©inn für bie ©efö>äftigung mit ber ^olitif gewonnen

habe *).

Die '3d)ilbcmng ber Steife, roeldjc SBoronjow am Abenb

feined SebenS entwarf, jeugt üon großer $3eobadjtungSgabe bc»

töeifenben unb öon ber mächtigen SBirfung, weldje baS AuSlanb

auf i^n übte. Überaß bewegte er ftdf) in ben öornehmften

Greifen unb fanb aud) öonfeiten ber §öfe baS woljlwollenbfte

Gntgcgcnfommen. 3n Söarfdjau root)nte er bei bem 3)iinifter

53riic)lr oerfefjrte er lebhaft mit ber potnifdjen Ariftofratie. Auf

bem SSege natf) SBien fiel eS i$m auf, bog bie Sanbleute fta)

eineS befonberen <Srf)ufce§ ber Regierung erfreuten unb nidjt

*) »» Jg pni> dire qne cet envoi cn France ettt une grande influence

sur ma maniere d'ötre apres, puisque cela contribua k rae former et

a fortifier encore le goÄt qne j'avais ponr les affaires". Ärd)it brt

prfltn SBoronjo» V, 81.
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eine ©eute befted)licf)er Beamten $u fein pflegten. 3n SSBien

betüunberte er ben ©lanj unb bie Pracht be8 SebenS ber bor«

net)mften SBürbenträger, in beren Käufern er faß täglid) roeilte,

ber ftaunife, Sotlorebo, ©chtoarjenberg , £)arrach u. f. to., ba§

X^eater, bie Äunftfammlungen, bie ®afilich?eit beS $aufe3 beS

franjöftfchen ©efanbten ©tainbitte, melier balb Darauf ben

Ittel eine« $erjog§ Don Ghotfeut erhielt. Über Stovern unb

Söürttemberg reifte ber junge 2ßoron$cnr> naef) *ßari$. $n

Mannheim befudjte ei Soltaire, mit welkem er eine Unter*

rebung über bie ®efd)tdjte Stofjlanbd fyattt, far) er im 2$eater

93oltairc3 „StRofyammcb" aufführen unb blieb gegen feine ur*

fprünglidje 9lbfid)t einige läge länger in biefer ©tobt, um ben

berüfmiteften aller franjöfiföen ©chriftftetter jener 3«t täglich

befugen ju fönnen. 33oltaire Derfat) it)n mit (Empfehlungen an

nerDorrcigenoe vseienrtc uno ^ctjrtniteucr itno ertetitc tqm guten

9?at inbetreff ber weiteren ?lu§bilbung.

SSoronjoto tarn nadj Srantreid) ju einer 3*tt» n^ bort öcr

®ampf ber {Regierung mit ben Parlamenten entbrannt mar.

Sc^ou auf ber Steife nach Paris ^atte ber junge Stoffe ©e*

legent)eit, ftch über bie Stimmungen unb ®c|'id)t8punfte ber

beiben Parteien ju unterrichten. $)ie Erörterung foldjer ftaatS*

rechtlicher gragen mar eine Slrt polttifcher ©cf)ule. $em

SRaifonnement über biefe Stertjältniffe ift in ber Autobiographie

SBoronjoroS Diel {Raum getoibmet. 3n foldjer Sucht unb 33e*

beutung hotte SBoronjoto bie SBirfung ber öffentlichen Meinung

noa) "ic^t tennen gelernt.

3n $ariS mohnte SBoronjotD bei bem rufpfchen ©efanbten

SRichail Petromttfch ©eftufhen>*föjumm. Um allen Hnforbe*

rangen ber franjöftfchen ©ttte $u entfpredjen, lieg er fich Don

bem renommierteren ©rfmeiber einen ^In^ug nach Der neueften

Sftobe anfertigen; er befugte fleifjig baS Xtyatoc, fco u. a.

„3alre' Don S3oltaire gegeben mürbe , lieg ftd) in bie ©eheim*

niffe be$ Kampfes jmifchen franjöfifcher unb italienifdjer SRufif

einweihen, Derfehrte bei ber Sürftin' Don $fahalt»3*tDfl (SRutter

®citt)arina8) , fchaffte fi<h eine grofce Anjat)! bon ©üd)ern anf

würbe bei £ofe Dorgeffettt u. f. ro. Xie ®<hilberung be3 diu*
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bructe, ©cl^cn $ari$ al* ©tabt, bie «Ouren ber franjöfifchen

Oefellföaft, baS treiben in ben biplomatifchen Greifen, bie

reiche politifche ©rfafjrung unb bie feine ©Übung be$ ruffifdjen

Gkfanbten auf ben jungen Soron&ow matten, jeigt, meiere

tjortfehritte bie Staffen feit ben 3eiten $fchemobanom unb

2ic|atfd)etn gemalt Rotten.

SBoronjoro erjä^tt ferner bon feinem u. a, burd) bie §rau

üon ^ompabour vermittelten eintritt in bie tteiter<Dffijier&f(hule,

tüo it)m übrigen« feine 120 SHitfchüler unb bie Sefjrer unb

©rjic^er burd) it)re 3ub°rt®IItmcn l)Ctt unD feinen Umgang^

formen ba£ (rinlcben in bie neuen ^crljäitnine fet)r wefentlich

erleichterten. 3lllerbing§ gehörten bie 3ögünge ben (jodeten

©cfellfchaftSrreifcn an; bie 3af)lung für ben Unterhalt unb

allen Unterricht betrug nicht weniger als 4000 StoreS; bie

Se^rer preift 2Soron$ow al« öorjüglich; bie ßitteratur würbe

bon Slrnoulb, einem ehemaligen ©efretär öoltaire* borgetragen;

bei biefem ßet)rer nat)m äBoron$ow, um fi<h noch befferc ßennt*

niffe in ber franjöfifchen Sitteratur $u berfdjaffen, noch be*

fonbere «ßribatfiunben
; bajwifchen gab eS 9ttilitärbienft bei

£ofe u.
f. w. *).

Dafj ruffifche tarnen inS 9lu$lanb reiften, mar bis jur

feiten $älfte be8 18. 3at)rt)unbert8 eine t)ö<hft fdtene 8lu3*

nähme. Die Slbfenbung weiblicher ©tubienreifenben , welche

wohl, wie mir oben fat)en, in ber 3eit «ßetcrä geplant mürbe,

unterblieb. Dagegen erfahren mir, bag eine ber ©chroeftem

^eterS, SRaria fllejeiewna, im 3at)re 1716 eine föeife naa)

ÄarlSbab unternommen habe**). (£$ ift fehr ju bebauern, bajj

mir roeber etwas über ben (Jinbrucf erfahren, welchen baS

Slbenbtanb auf bie 3arcnjna geübt habe, noch auch über ihr

Auftreten in bem ©abeorte. 3n bemfelben 3af)re erfchien bie

©emat)lin ?eter$, Katharina, als ber Qax in fceutfdjlanb,

*) ©ic&e baß «r$to ber gürfttn SBoronjo», V, 84—87.
**) eiehe Uftrjalotc, „$eter ber ©ro&c", VI, 57.
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3)hncraarf unb $ouanb tocilte, an feiner ©eite in Söefteuropa.

nur ipcnicje vlubeutuugcn über ben Cinbrucf, loclcfyen

bie 3arm » p ie befanntlidj au$ ben befReibenjten ©errjättniffen

$u ber f)Öri)ften ©teile im 9ceid)e emporftieg, an ben $öfen,

roo fte erfdnen, unb in ben 9lieberlanben maä)te. tludj

«ntftammen biefe roemgen Hnbeutungen jum Seil feljr un$m>er*

läfftgen Duellen*). 2Ran barf annehmen, bog bie ©ema&lin

^eters tneoer Dura) tnr auneres muntreren noaj Dura) türen

Ocift ober ifjre ©Übung einen befonberS günftigen (Jinbrutf

gemadjt fyaben »erbe, ©ie Ijatte fo gut tote gar feine SluS*

bilbung erhalten , wirb aufcer mangelhaftem JBcljmicfjen be8

Xcutjdjen feine anberen ©pradjtenntniffe befeffen unb auä) fonft

woty roenig Gelegenheit gehabt l)aben etwas ju lernen. Ghft

in ber unmittelbar Darauf folgenben Qtit änbert ftd) bie ©tel*

lung ber grauen in ben leeren ©tänben ber rufftfä)en ©efeH*

fäjaft in buräjgreifenbfter SBeife; bie Saiferinnen berftanben e*

#of ju galten; in ber $eriobe ber ©ünäfofratie mufetcn bie

©amen am ruffifdjen £ofe eine ljeroorragenbe Stolle fpielen.

Sie roeifen, roomöglid) in nod) ftärferem 9Kafee als bie 9Ränner,

bie 9Kad)t bed fran5öftfd)en (EinfluffeS auf.

(Sin ©eifpiel ber großen SBanblung, roelä)e fid) in ber

rufftfäjen graucnmelt in biefen wenigen Safjraeljnten oottjogen

Ijattc, liefert bie gürftin $>afä)foro. unb mir nerroeilen baljer

einige Augenblick bei ber ©efdnäjtc i&rer jroei in ben Safjren

1770—1779 und) SBefteuropa unternommenen Weifen.

$5ie £)a{d)foro f)atte, wie i()r ©ruber, bet obengenannte

\H. 9i SBoronjoro , bereits Don iljrer $inbf)eit an eine fron*

jöfifdje ©rjie^ung erhalten. 5lu Kenntnis ber franjöfifdjen

Sitteratur tonnte fie eS mit ber Äaiferin fiat^arina aufnehmen,

©on <SVcift unb ©Übung, wie öon litterarija>m Xalent jeugen

*) @o j. ©. bie an gabeln teid>cu SWeraoiren ber $erjogin »on

©aijreut^. £>aß man über bie bieten Qbelfteine, mit benen bie 3ariR

ftd) fd»mfidte, über bie ©efdjmadtofläfeit tyre« ?tnjuge« Rottete, ift »abr-

fäesntid).

Örüdner, «KOpjificniiu ttutyaWM. 33
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bie SWemoiren, meldte fic oerfafcte. $urch ihre Anteilnahme

an betn ©taatSftreich , meinem Äatf)arina II. ben Ztyxon ber*

banfte, war fte ju einer Art europaifcher Berühmtheit geworben.

©3 mar bahcr nicht jn oermunbern. menn ba§ <£rfcheinen ber

burct) echt ariftofratifche formen im Auftreten fict) auszeichnen*

ben Sürfrin in SBeftcuropa bie Slufmerffamfeit ber §&fe unb

ber Doraehmcn Greife ber ©efellfchaft erregte. Obgleich fie

ganj auSfchüefctich ^rioatämecte öerfolgte, gelegentlich too^l ein

frrengeS Snlognito bcroat)rte, ift fie benn bodj foroohl oon ben

gürften als auch non ben Gelebritäten ber ßitteratur unb

©iffenfehaft mit ber größten 3u°or!ommen^eit ber)anbelt, ja in

ber glänjenbften SBeife ausgezeichnet morben. 3)ie Steprobuftton

ber ©efpräche, meiere fic auf ihren Steifen mit Sföarie Slntoinette,

griebrich IL, 3ofep^ IL, bem Könige t>on Neapel, ber 2Harf*

gräfin üon Stoben, bem Röntge Stanislaus Sluguft «ßoniatomSttj,

ferner mit fciberot, ©oltaire, Stounife, bem Äarbinal ©crniS

u. f. m. geführt hatte, zeigt, mie bic gürftin icber Situation

geroac^fen, mic fie mit ben SDcadjtigcn ber (Erbe unb mit ben

©eifiteSfönigen als (5>(cicr)c unter ©leidjen ju oerlehren tmftanbe

mar unb meld)' ungcmölmlich hohe£ SDiafc öon öilbung fie als

SReifeauSftattung nach SBefteuropa mitbrachte, ©omohl ihre gc*

feQfchaftlidjc Stellung als auch % Reichtum gaben ihr bie

HRöglichfeit, fich rücfhaltloS bem ©cnuffe beS Umganges mit ben

beften Elementen ber mefteuropäifchen ©efellfchaft hinzugeben

unb bei ihren SReifcn bie ^dc^ften geiftigen ^ntereffen zu

pflegen.

Xcr ^auptjroecf ber Steifen ber gürftin 3)afchtoro mar bie

(Eigiefjung itjrcS ©ohneS. $)er (entere ha*tc bereits eine auS«

gezeichnete ©Übung erhalten, als er mit feiner SKutter in

©binburg eintraf, roo er oon ben (ettorragenbften ©elchrten,

u. a. SRobcrtfon, ©lair, ©mith, gergufon Unterricht unb

reguug empfing unb 1779 nach gtänjenb beftanbener Prüfung

an ber Umoerfttät einen gelehrten ©rab erhielt; bie SSerbin*

bungen ber 9Rutter gemährten bem jungen Spanne bie 9Rög*

lid)feit auch fluf ocm ©ebiete ber 9Kilitärroiffenfchaften fpe^ieUe

Äenntniffe 5U ermerben, u. a. in granfreict} bie michtigften ©e^
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feftigungSwerfc $u beftchtigen, äRanöüern beizuwohnen u. bgl. m.

$>ie Sürftin berietet eingefjenb über bie ©tubien, welche ftc

unb ihr <Sofm burd) ben ©efuch ber Wtchtigften (Sammlungen,

ber Sitten unb ©alerieen, burd) Seftüre englifcher, franjöftfcher

unb italienischer ©chriftfteller mätjrenb il)re$ mehrere ^a^re

hinburrf) [icfi fortjefcenben Aufenthaltes in SBefteuropa getrieben

Ratten. ($$ tritt und fy.tv baS „high life" in ber anmutenbften

ftorm entgegen. SRachbem u. a. bie gffirftin in ©pa fid) mit

ber grau Hamilton unb mit mehreren öowet)men englifchen

Samilien befreunbct hatte, PeröoHfommnete ftc ftd) fo grünbltch

in ber englifchen (Sprache, ba& fte biefelbe balb ebenfo be*

herrfchte wie bie franaöfifcr)c; ber S3erfehr mit ber £erjogin

bon SRorthumberlanb, mit Sabty SRorgan, Sabty SRulgrabe, Sabtj

Arabella $)annn, Sabt) §olbcrne6, fomie mit bcn berühmten

^piftorifem unb Naturforschern in ©binburg, welche oben ge*

nannt mürben unb welche wöchentlich ein paarmal bei ber

gürftin $afd)roro $u fpetfen pflegten; ber Umgang mit bem

Abbe* Wannal, mit Eiberot, mit galconet, mit 9tulf)iere in «ßari«,

mit bem Abbe* ©aliani, bem SRarqutö 2Raruj$i, bem ©rafen

SRocenigo u. f. w. in Italien — mufc foroor)! ber Sürftin nl§

ihrem ©ohne eine Sülle bon Anregung bargeboten haocn -

Überall, mo bie 2>afcf)fotu längere weilte, machte fxc ein

grofceö §au3; fic gab fotoohl in ©binburg als fpäter in Sßtfa

grofee ©älfe, mo hunderte bon ©äften erfchicnen; fte taufte

Jhmftgegenftänbe; fte trat aU ©önnerin ber 2Raler unb ©ilb*

hauer auf. Sieft man bie Urteile, welche bie gürftin über

$h<uterauffüt)rungen , über einzelne föraftwerfe, über bie Au8«

giabungen in Pompeji fällt, erfährt man, bajj fte ftch mit bcr

ßeftüre <5fyaUfy?axt$ , SBinfelmannS u. f. m. befchäftigt t)abe,

folgt man ihren (Sjfurfionen in bie Ateliers berühmter 2Mer,

in bie SWanufafturen oon Süon, in bie Umgebung bon fieoben,

mo fte ftch mit ©otaniftcrcn abgiebt, nach ßoreto, »o fte über

„bie ©arberobe" ber tyxÜQtn 2ttaria fcherjt, fo t)at man ben

©inbrucf einer ©nctoflopäbie , einer in fo h<>0«m SRafje feiten

anjutreffenben geiftigen Örifdje unb ©mpfänglichtctt für ba§

©roge unb «Schöne. Erinnert man ftch, baß ein Sa^r^unbert

33«
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früher ruffifc^c ©efanbtc in Italien fefjr begreiflicher SBeifc ben

©inbrucf öon „mozze bestie" matten, unb bergleicht man mit

ber Unbtlbung unb Hoheit ber Xf^emobano» unb ßidptfdjeio

Die ^ctnpctt Der Jüemcrtungen einer .A;a)a)tou) uoer Dcnuictcite

hiftortfehe «Probleme in Disputationen mit Diberot, #aunifc u. a.,

über bie Spracht ber 9catur am ßago SWaggiore, über bie

^eterSfirdje in SRorn, über bie Art, wie bie Ausgrabungen ton

^ompcji für bie AltertumSmiffcnfdjaft nufebar gemacht roerben

tonnten u. f. w., fo r)at man ben Grmbruef, bafj bie bornebme

ruffifc^e Gfefeflfchaft währenb eines SahrhunbertS eine bott*

ftünbige 9ftetamorp()ofe burcfcjgemacfyt r)attc. Die Ariftolraten

ber Seit beS 3aren Alerei waren ©egenftanb beS ©potteS in

ben Üänbern geiucfcn, wo fie auftraten ; bie bomefymen }Ruj|cn

ber 3e^ ÄatljarrnaS II. ftanben auf gleicher SBilbungSftufe mit

ben $ortipf)äen ber Söilbung in ben borgefctjrittenften Kultur*

länbern. Männer wie aJialeS^erbeS, 9tecfcr, fSattebranb, £>ubert

fOifeleur, b'Alembert u. a. fühlten ftccj geehrt buret) ben per*

fönlicrjen S8erfet)r mit ber ausgezeichneten, feingebilbeten rufftfetjen

Dame; bonfeiten ber $öfe mürbe fie nict)t feiten $u einem

ungezwungenen SBerfehr mit ben t)öajftgeftettten Sßerfonen Der*

anlagt. Sßeter $otemfin unb Dolgorutjt hatten burch baurifdp

Sinnieren ben Unwillen gubmigS XIV. erregt; bie Königin

2)Jarie Antoinette empfing bie Srürftin Dafdjtow unb beren

Sfttiber im intimften gamilienfretfe; Sichatfchem t)atte in gloreng

burd) feine plumpe Steigerung, ftä) bei ber ©roffterjogin bor*

aufteilen, Anftofj gegeben; $önig gerbinanb Don Neapel Dagegen

war erftauitt barüber, ba& bie Sürftin Dafctjfow auf bem ©e*

biete ber Archäologie faft beffer öefdjeib wujjtc als bie ©pejta*

liften, welche bie Ausgrabungen Don $ompcii leiteten; Äaifer

Matthias hatte ben Qkfanbten Ufchafow unb ©aboromSfjt fein

Söitb nic^t fdjenfen fönnen, weil fic ftdfcj wie ungebilbete ^Bauern

betragen hatten; bagegen mochte &aifer Sfofeph IL, als bie

gürftin Dafctjtbw ju SEBien bie mineralogifche (Sammlung be»

ftchtigte, perfönlich ben gührer unb bot ihr eine Anja!)! oon

Doubletten feltener @tüde jum ©efchenl an. ©eit ben 3eiten

ber ruffifchen SReifenben beS 17. Sa^r^unbertS war bie bor«
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neunte SBett 9htglanbd in eine ganj neue Sßhafc gerüeft. 3Kan

mar aftatifcf) geroefen, europäifd) geworben*).

$urd) ein ähnliche«, Durchaus ben Muren ber feinpen ®e*

feUfdjaft SBefieuropa« enrfpredjenbe8 Auftreten jeidmeten ftd»

anbere ruffifcfjc Steifenbe auS, tveldje in ber jtoeiten §älfte beä

18. 3aWunbert3 in SSefteuropa weilten. 3)er ©unftling (£tifa»

betl)8, 3roan 3n>anoroitf<h ©churoaloro, §atte, noch ehe er feine

$eimat öerliefj, einen Söriefmechfel mit Voltaire unterhalten;

Jöejtii ueneijrte m %
4>ari» mit oen tjeroorragenDiten vseietyrten

unb ©djrijtftellem ; $iritl ©rigorietoitfd) Üiafumoroäfii machte

als junger SRonn unb angefjenber „ grand-seigneur noc^bem

er foeben in föeinruftfanb ein Sauernjunge geroefen war, unter

ber Leitung feines SßräjeptorS Seploro feine ©tubien in ÄönigS*

berg, in Söerlin, in ©öttingen, in ©trafjburg u. f. ro. **); Sürft

©regor Crloio befreunbete ftc^ roährenb ber Steife, ju toeldjcr

it)n bie ßranfheit feiner ©emahlin beranlajjte , mit bem be*

rühmten 33erfaffer beS »ud)e$ ,Eon ber ©infamfeit bem ttrjte

3o|. ©eorg 3^mmcicinflnn ***) u » f« u).

aRandjen ber ruffifdjen Äriftofraten , inSbefonbere folgen,

meiere als Diplomaten einen bauernben Aufenthalt im Äuölanbe

nehmen mufjten, gefiel ed in SSefteuropa fo au&nehmenb gut,

baß fie ftet) ihrer ^eimat entfrembeten unb aud) nact) Aufhören

i^rer amtlichen ^ätigfeit nict)t noch SRu&lanb $urudtehrten. ©o

ift ber ©raf ©femion Stomanoroitfch SBoronjoto ju einem #alb*

englänber. fo ber ©raf «nbrei förißoroitfeh StafumoroSfii ju

*) 3)ie 2Reraoiren ber 3)afd)toto flnb iu enguftfer, franj8fifd)er unb

ruffiidjer @prad)e herausgegeben »orben. 2>ie neuefte 9u«gabe ift bie

fran$3ftfa)e in bem „Ärdji» be« gttrjten fBoronjoto", 8anb XXI. über

biefe Keifen fte&e bafelbft Bette 126-158 u. 165-228.

*) eie^e ©affUtfa)itoto, „2)ie ftamUic 9?afumot»«Kr (rufflfd)).

et. Petersburg 1880. I, 55 ff.

•**) Stehe SRarcarb, ^"uutcrmanng Verhältnis mit ber Jtatferut

Katharina II." Bremen 1803. ©eite 13 ff. ©elbjl menn mau bei ben

Urteilen 3immermannS Aber Orion» bie €>uä)t, ber jtaiferin ju fdpmeicheln,

berüdfia)tigt , fo erfdjeint benn bod) ber ruffiföe Magnat in einem

gfinftigen Sidjte.
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einem Liener geworben. 2Won tarnt fote^c Muffen als Cuaft«

emigranten bejcidjnen. 3brc Bnfjänglidjfeit an bie 93orjüge

SöefteuropaS rourjelte in ber nidjt eigentlidj ruffifdjen ©rjictrang,

melaje tlc bereite in tyrer #eimat erhalten Ratten; au$ tonnte

jeber toorüberge^enbe «ufent^alt in SRufelanb Tie übet bic 93or*

$ügc ber abenblanbifdjen 3nfMutionen belefjren.

SBeifen mir ouf einige ©eifpiele einer folgen (Jypatriienmg Ijin.

$)er ©raf ©. St. 2Boron$oro f>atte wie feine trüber in

früfjefter 3ugenb mit ber größten SJegeifteruug bie franjöfifdjcn

ftlaffifer gelefen unb einen tiefen Crmblicf in baS ©eifte81eben

SScfteuropaS getfym ; fo mar er benn mit bebeutenber (Jmpföng*

lidjfeit für ben ©enujj auf bem ©ebiete ber Äunft unb SBiffen*

fa>ft auSgeftattet, auf Reifen gegangen, als er im ^a^re 1 763,

hn Sllter bon 18 3a^n in SSefteuropa erfdn'en; in SBien be*

fcfcciftigte er ftdr) eifrig mit bem ©tubtum be$ Statur* unb 3ibiU

rechte, in Italien fajmelgte er in ber 3lnfd)auung ber pradjt*

Döllen Shmftfammfungen. 3" oen €>djretben bc£ jungen SBoronjom

an feinen SBater begegnen nur einer cingeljenben Erörterung ber

SBerbienfte ber SWebicecr um bie fünfte unb SSBtffenfdjaftcn,

einem $inmeife auf bie ©ebeutung beö 3eitalter8 beö $umani3*

mu5, einer begeifterten ©dnlberung ber §crrlid)fetten im $ala&o

^itti gu glorenj, in $ifa unb ßioorno, einer Cnjarafterifttt

ber Statiener u. f.
».*). Überall taufte ber junge 9teifenbe

33üd)er; eS mar etmaS oon einem ©elefyrten in bem Spanne,

melier nadj feiner 9tfi(ftef)r in bie $eimat roäljrcnb be$ erften

fcürteufriegeS als SRilitär biente, um fid) fobann am Anfange

ber adliger %a1)xe ber biplomatifdjen Saufbafin ju mibmen.

3uerfÜ mar er als ©efanbter in 93encbig, fobann, oon 1785

ab, in Sonbon ttjätig, unb Ijier Ijat er mit fur&en Unterbrechungen

Saljrjefjnte Ijinburd). bis an feinen im Saljre 1832 erfolgten

£ob gemeilt.

<Bo fjatte bann €>. 9i SBoronjom natfeju ein IjalbeS Safjr*

Imnbert tynburd) Gelegenheit, bie englifdjen ©ertyiltniffe fennen

ju lernen. Obglei$ er feljr balb noa) bem Üilftter grieben

*) SUdno bc3 prfien Storonjow XVI, 53 ff.
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feinen SBotfcffafterpoften aufgab, folgte et bod) mit ber lebf)afteften

Seilnatmie ben politifdjen ©reigniffen. 3Rit ben üorneljmften

gamilien QpnglanbS ftanb er auf bem guge freunbfdjaftlidjften

$crtcljr8. gür $itt unb ©renüiHe f>egte er eine aufnötige

^öcmunberung ; feine Jooster heiratete ben Sorb Sßembrofe. ®ie

Sntereffcn feiner §eimat ljat er aud) in &iten ber Grifte, ber

Spannung jmifcfjcn Sftußlanb unb (Snglanb energifdj ju oertreten

Perftnuben. ©r jäljlt ju ben felbftänbigften unb inteHigenteften

unb augleid) ju ben patriotifctjeften (Staatsmännern 9taß(anb§.

Um fo efjer fam er baju, in feinen Briefen an fjreunbe unb

Skrroanbte bie 3uftönbc unb Vorgänge in 9taßlanb gelegentlich

einer fefyr fdjarfen ®ritif ju unterbieten unb 33erglcid)c $roifd)en

(Jnglanb unb SRußlanb anzufallen, meldte bann jugunften (£ng*

lanbS ausfielen.

<üte mä^renb beS jmeiten 2ürfenfriegeS (1788) bie 9Hena,e

bc3 SßapiergelbeS in SRußlanb er^eblict) Permef)rt nmrbe, tabelte

©. SR. SBoron5om eine folctye SRaßregel, inbem er Ijeröorfjob,

baß in (Snglanb baS ^apiergelbfojtem bei ber größeren @t)r*

lid)fett ber Beamten, bei ber fdjärferen Kontrolle Ponfeiten beä

^ublitumS, bei bem Umftanbe, baß jebermann lefen unb fabreiben

tänne, niemals fo gefa^rlicr) werbe als in föußlanb. 3n Dcn

fd)ärfften SluSbrücfen geißelt er manche anbere 3Raßna1)men ber

ruffifdjen Regierung, inbem er gelegentlich ben ÄuSbrucf braudjt,

baß bergleia^en an bie «flüren beS (SultanS Pon SKaroffo er»

innere. %m ©egenfafce %u ber foliberen 93ilbung ber englifdjen

Slriftofratie finbet er bie äußere $ünd)e franjöftfd)er Shiltur bei

bem ruffifd)en Äbel t>eröc^t(icr). Sluf baS 99eifpiel (Snglanbä

fnnioeifenb, roelcfyeS jum ®ebraud) ber ©teinfotjlenlager über«

gegangen fei, riet er ben Staffen ein gleiches ju t§un unb bie

SSälber ju fronen. @r finbet , baß bie englifdjen Beamten

menigftenS fünfmal fo üiel leifteten als bie rufftfdjen, baß eS in

Qmglanb unPergleid)lid) metjr tüchtige ©efdjüftSleute, (Staatsmänner,

tljeoretifdj unb praftifd) burdjgebilbete ©pejialiften auf allen Ge-

bieten gäbe als in SRußlanb u. f. to.*).

*) *r$to btr prjtat SBoronjoto IX, 126 ff. 156. 166. 213. 226.
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9If)nlidjen ©emerfungen wie bie foeben angeführten, meldte

fid) in ben ^riöatfdjreiben @. 9t. SEBoronjowS an feinen in

atußiano leuenoen loruDer nnoen, uegegnen mir tn oen «Äu^rcioen

beä ^Diplomaten an feinen ©olm, welker, nadjbem er feine

®inbf)eit in (Snglanb öerbra^t hatte, nadj föufclanb ging, um

ftrf) bort ber militärifdjen £aufbaljn ju mibmen. $a heißt eä

gleict) in einem ber erften ©riefe: „®a8 fianb, in ir»elcr)e§ $u

reifeft, gleicht in feinem ©tücfc Cfnglanb. . . 3)ie Stalte bort

galten fict) für frei, finb e8 aber nicht in bem €>inne, nrie bie

©eroo^ner anberer ßänber, unb biefe le&teren roieberum (oben

feinen ©egriff tion ber eigentlichen tfrcüjett, toel^e auf ber un*

bergleichliaVn, ba« ©lüef ©nglanb« getoä^rleiftenben Sßerfaffung

beruht ; in ©nglanb finb alle 9Renfa)en benfelben (Sefefren unter»

t^an; bie lefeteren ftnb gleich für aQe ©tänbe; ^ier ehrt man

bie menfd}tiaje SBfirbe. ©ei und (in 9tu$lanb) hcrrfd)t Un*

miffen^eit unb al$ Solge ber lefcteren unb ber SRegierungSform

Unftttltc^feit ; biefe SRegierungfiform berbirbt bie SWenfchen, madjt

fte unfähig 5U ^o^en (Smpfinbungen , leiftet ber $abfu<ht 93or*

föub unb ebenfo ber ©innlidjfeit unb ber Geneigtheit, bor $ety

gestellten $erfonen, namentlich ben ©ünftlingen befi £errfa)erä

frieden"*) u.
f.

to.

3n biefem Jone fährt ber Sater fort, bem @otme bie

Sdjattenfeiten ruffifct)cr ßuftänbe barjulegen. 3)ian nimmt

toa^r, bafc allen biefen $lu§füjungen, aud) an ben ©teilen, reo

bie parallele jtoifchen fltufjlanb unb (Snglanb nicht auSbrücflia)

aufgeführt ift, boef) ein folcher »ergleich amifc^en beiben «Staaten

jugrunbe liegt. <§. 9*. SBoronjoiD ift eine Art jtoeiter Auflage

Don Äotofdjidn'n. 3n ben anderthalb SaWunberten, welche fett

bem ßeben unb SBirfen be8 (enteren berfloffen roaren, ^atte fia>

mandjerlei in dfa&lanb jum befferen getuenbet, aber bie $aupk

übel, Unmiffen^eit bonfeiten ber ©efeHfdjaft unb Söiüfür bon*

fetten ber SRegierung&gemalt, waren auch noch im 3ah*c 1601,

al3 <S. 9t. SBoronjom feinem <Sofjne gute ßeljren auf bie

Weife in bie $eimat mitgab, fehr ftarf in bie Augen fattenbe.

*) at$io ber prflen ©oronjo» XVII, 6.
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tabelnlmerte <£rf<heinungen. 3n C£nglanb Rotten roäfjrenb ber

anberthalb Sfahrhunberte ©toat unb ©efeüfchaft fe^r erhebliche

5ort)d)rittc gemacht
; fefyr begreiflich, bajj ©. SR. Söoron^om bieje

$rgebntffe bemunberte, in benfclben eine Art Politiken SbealS

erbliche. 9Kan erinnere fiel) be« Umftanbe«, baß biefe foeben

angeführten Vorlegungen unter bem ©inbruef ber gemaltfam

abgefchloffenen ^Regierung be$ StaiferS $aul niebergefchrieben

mürben.

Söieberholt finb bem ©rafen Soronjoro, foroohl in ber 3*it

<|3aul3 ate tuährenb ber Regierung Süejanber* I., S3orfd)läge

gemalt roorbeu, nach föufjlanb juriufauteljren unb ^ier fc^r hot)e

©taatSämter ju übernehmen, ©r hat ftet« alle folctjc <£in*

labungen in bie #eimat abgelehnt. (£r meinte fid) ohne ©e*

fäfjrbung feiner ©efunbtjeit mie feines befferen <Sclbft nicht toon

©nglnnb trennen $u fönnen, beffen $tima mie beffen politifdje

^nftitutionen unb fojiale 3u1*änbe i^m jufagteu. Sie jener

obenermähnte ©tubienreifenbe SRittfor aus ber 3eit SöoriS ©obu*

noro« fein tSJefdnct prie&, mclche« ihn auS ber §eimat nach

©nglanb geführt hatte, fobafc er nicht baran badete, jematt

mieber nach 9htfilanb jurücfjufehren , fo tonnte auch ©. SR.

SBoronjoro bei bem ©ebnnfen, bog man ihn etroa nötigen

tönne, ben Aufenthalt in Qrnglanb mit Demjenigen in SRuftlanb

ju oeitaufa)en r in Serfttoeiftung geraten, dx fyit auch, na(h'

bem er feine amtlichen Munitionen einftettte, al$ ^rioatmann

in (Englanb gelebt unb ift bort geftorben. (Er macht mehr

ben (Jinbrucf eine» englifdjen Sorbs at$ benjenigen eined

ruffif4en Magnaten. An «ilbung, ©elefentjeit, feinem 33er*

flänbni« für bie 3ri*f*agen tonnte er e& mit ben heften feiner

$eit aufnehmen. Senige tyabtn in bem 3Rafte mie er e£

üerftanben, bie Anregung, meldte Sefteuropa barbot, ju Oer«

merten. $urd) feine politifche Zh^O^^ früher # burch feinen

in <£nglanb gefchulten ©ofjn, melier in ber 93ermaltung3=

gefliehte SRufelanbö in ber erften £älfte be8 19. SahrfmnbertS

eine herborragenbe ©teile einnimmt, fpäter, hat ©. SR. SBoron*

jom in roürbiger Seife ^mifchen (Englanb unb SRu&ianb oer*

mtttelt.
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3m ©egenfafoe ju ben SBoronjomS , meldp jum alten <&bel

in SRufjlanb gehörten, mareu bie 9ftafumomsfij§ ©mporfömmlinge.

Der §irtenfnabe Slfqrei StafumomSfij mürbe ber ©ünftüng, ja,

man barf annehmen fobann ber gefcfctidje ©ema^l ber ßaiferin

eiifnbetf). ®r wie feine Sermanbten berfügten alSbalb über

foloffale Neifyümer. (Jr felbft fatte feine ©elegen&eit ober

aud) nidjt bie Neigung eine Ijö&ere Silbung ju erlangen,

©einen jüngeren Stoiber lie& er, mte bereits oben angebeutet

mürbe, forgfältig erjieljen unb ft^tette iljn auf Reifen, mobei eS

djarafteriftifd) ift, bafe in ber bem jungen «firill föafumoroMij

mitgegebenen Snfrruttion auf eine faüaliermäfjige ©djulung bind)

Stetten*, Seiten* unb Sanjenlemen Diel ©eroidjt gelegt wirb *).

«cfonberS forgfältig fm° tonn fpäter bie ftinber föritt

©rigorjemitfdj SRafumomSfijS erjogen morben. ©in palaftäljn*

lic^cS $auS auf 28affilij*Oftroro in Petersburg mürbe ju biefem

3mcrf als eine 9lrt §odrfd)ule für bie feajS ©öfjne bc» jpetmang

unb nod) ein paar 9Hitfd)üler eingerichtet; baS Sefjrperfonal

bcjtanb. auS einem granjofen, SBourbier, einem SÄatljematifer,

Slbjunft ber Slfabemie, föumomSfij, bem berühmten §iftori(er

©d)löjcr u. a. Der £auSf)alt mar fürfitia}; bie »ebienuug

beftanb jum fceil auS Deutfdjen. Unter ben UnterritySgegen*

ftönben nahmen baS ßateinifa^e unb Deutfaje, bie ©eograpfcie

unb ©tatiftif, bie ©efd)id)te, bie fran^öfifa^e ©prad>e unb Sitte*

ratur eine fjertoorragenbe ©teile ein. $ln bie ©tubien in btefer

„Slfabemie ber &efmten Sinie", mie rooljl nadj ber ©trafee, in

melier baS £auS lag, bie ßeljranftalt genannt mürbe, f$toffen

fia) ein mufcnt^olt auf ber ©trafjburger Untoerfität unb anbere

©tubienreifen **).

$on ben ©itynen fiiritt ftafumomSfjiS jeidjneten fiaj jmei,

SUejci unb $nbrei, burd) fjeröorragenbe Anlagen auS. Der

erftere fjat eine 3e\t lang mätjrenb ber Regierung beS föaifcrS

*) SBaffiltfdjito» 1, 26. 3)ie SRegierung fa>eint barauf bebaefct

gewefen ju fein, baß ber junge «eifenbe batbmJgtidjft fid) feinere ©ittra

aneigene, um feinen Urfprung ju Verbergen.

•

**) ©affiltfd)itou> II, 1-15.
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Wejanber I. bic Stellung eine« SRinifter* ber SSolfeaufflärung

befleibet; Anbrei. oon meinem fogleicb, al$ bon einem Ctuafi*

emigranten bic SRebe fein wirb, mibmete ftet» ber Diplomatien

ßaufba&n; ber fünfte öon ben fech« ©rübern, ©rigorii, bilbete

fid) in Serben jura 9caturforfcher au3 unb 50g fid) nach Saufanne

jurücf, n>o er einen roiffenfchaftlichen herein grünbete nnb einige

gelehrte Arbeiten Veröffentlichte *).

Anbrei KirilloroitfchDiafumoroSfii, roeldjer erfolgreich ©ctjlöjcr«

Unterricht genoffen hatte, jeigte fchon früh eine befonbere An*

läge fich jn einem eigentlichen Kosmopoliten aufyubilben. <£r

bcherrfchte bie ruffifche Sprache nicht fo gut roie bie beutfehe

unb bie fran^öfifche. ©ine 3eit lang biente er in ber eng*

lifchen Statte; fobann mar er als ruffifcr)er ©efonbter thütig:

in Neapel, in Kopenhagen, in Stocff)olm, fchließlid) in SBien.

Überall trat er als Lebemann unb Stibarit, aU SBüftling unb

SBctfchroenber auf. Sein S3erhältni3 jur Königin Caroline

öon Neapel, feine (Sinmifchung in bie innem Angelegenheiten

Schweben«, feine mit großer ©cioanbitjeit gefpielte, aber öon

9Rangel an ©efinnung $cugenbe 35iplomatcnrolle in SBien —
alleS biefeö hat ihm eine geroiffe ©ebeutung in ber politifcfycn

unb §ofgcfd)ichtc ber 3eit Katharina«, Sßaul« unb Alejanber«

oertieheu. An Stenn tniffen unb latenten fehlte e« ilmt nicht

SSic man mol)l bem trafen S. 9c. SBoronjoro eine &u grofje

Anhänglichfeit an (£ng(anb jum SSormurf machte, fo gefefjah e«

mohl, bajj Anbrei töefumoroötij fta) gelegentlich mit ben öfter*

reidnfehen ^ntereffen ibentifoierte. im Schlepptau be« SKtnifter«

ZfyuQüt erfchien. SBic S. 9c. SBoronjoro h^e Ämter, »eiche

man ihm in 9tufelanb anbot, au«fehlug, fo lehnte auch Anbrei

föafumoroSfii bie ihm angebotene ©teile eine« SSijcpräftbcnten

bc$ AuSmärtigcu Äoflegium« ob**), weil er fich öon Dcm Seben

in SBien nicht trennen fonnte. Der Suru«, rocldjen er in feinem

$alai« ju SBien, in feinem ©arten in ber ,2anbftra&e\ in

feinem $arf im .©rbberg' entfaltete, bie feine ©efettigfett in

*) SBaffiltWto» II, 147ff.

*•) öbenbort III, 232.
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bem gaftüc^cn $aufe be* ruffifdjen ©efanbten, ber #abitu5

eineS „grand seigneur" im ©til be4 „ancien regime" — aüe$

otqeö machte ttjn einer Der mtcreiiantciten ^uuitrütionen

ber borne^nten SBicnct ©efellfdjaft. töafumotoSfij ^attc eine

Wienerin, bie ©räfin $l)un, geheiratet, unb mar fo burd) S3er*

»oanbtfdjaft mit bem öfterreidjifdjen Slbel berbunben. *Kad)bem

er feine erfte grau burd) ben Job berloreu, oermäfjlte er fi$

(er jäljlte 68 Saljre) mit ber ©räfin $!)ürl)eim *). ©ein

9teid)tum gemattete ilmt ben ©au einer fteinernen ©rüde über

bie fconau auf feine Soften**); er unterhielt perfönlidje ©e*

5tefjungen ju ben berühmten 2)lufifern Jener 3eit; er badjte

baran, SKojart $u oeranlaffen in ben $>ienft be$ Surften $o*

temfin ju treten***); er mar einer ber ©emunberer $ao>n$ (

beffen Äompofttionen er Ijötjer ftedte al8 biejenigen 2Rojart£;

feine ©önnerfteüung ju ©eetljooen ift befannt
;
burd) i^ti fonnie

e8 gefdjeljen, ba§ ©eetljoüen fleinrufjifdje URclobieen in einem

feiner Cuartette oerarbeitete; er toar felbft ein borjüglid)cr

©eiger unb Cuartettfpieler
; ©dmppaityigh, ©ina, 2infe nahmen

regelmäßig teil an ben mufifalifdjen Untergattungen im ^alai£

8tofumon)8fij3 ; ber ©ratfdjift Sranj ©eifj roar Äammermufitu»

be8 Surften unb gehörte ju bem berühmten Cuartett, toel$e£

58eetljooen8 ©djöpfungen biefer (Gattung in ben (Gemächern

SRafumotoMiiS immer juerft burdjjufpielen pflegte, £)ie £unft*

fammlungen im §aufe be8 Surften waren ber ©egenftanb ber

Sktounberung ber 3«*0C«offen. Unter ben Sfulpturen nahmen

bie Arbeiten (EanobaS eine befonberö (jerüorragenbe Stellung

ein. Slufjerorbentlid) reid) waren ferner bie ©ibliotf)ef be$

dürften, feine £anbfdjriften* unb Jhipferftiajfammlung u. f. ro.f).

(Sin fold)er ßujuS entfprad) nid)t mehr ben SRitteln, über

meiere 9tafumo»o8fij oerfügte ;
3errüttete ©elboerhältniffe trübten

ben SebenSabenb be8 gürften, melier, nadjbem er fd)on feit

*) ffiaffiltfdMfo» IV, 476.

**) 3tfet £>opfyecnbrüde genannt.

***) ©affiltfO)ttow III, 115.

f) Cbenbort IV, 401. 402.
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ben 3citcn beS ffliener ßongreffeS ntc^t mehr unmittelbaren

Anteil an ben ©efdjäften genommen ^atte, baS üppige öeben

eine« großen £erm, balb in SBieu, balb in Stallen unb «ßariS,

bis an feinen im %afyxt 1836 erfolgten Job fortfefrte *). £uch

er, wie ©. 92. SBoronjoro, ©erbrachte etwa ein ^albcS 3ahr*

hunbert im 9(uSlanbe, entfrembete ftch feiner $eitnat. SBtc

SSoronjow in (Snglanb eine tüchtige politifche ©chule, bie Ge-

legenheit jur SluSbilbung foliber (£()araftereigenfdjaften gefnnben

hatte, fo läfet ^nbrei HefumomSfii in feiner Seidjtlebigteit unb

Unwirtfchafilichteit. in einer geroiffen Dbcrfläc^li^fcit politifäcr

Überjeugunocn ben ©inffof} ber ßaiferftabt mahrnehmen. $>er

£eben£lauf beiber Staatsmänner, welche im (Srunbe fdr)liefetic^

ihrer ^eimat berloren gingen, oeranftfjaiilicht bie SKad^t be§

europäif(hen (EinfluffeS auf bie höheren Staffen ber ruffifa^en

Okfettfcljaft. ähnlich6 ^cifpiele ber Aneignung einer gänjlich

nuhtruffifdjen ©ilbung unb eines OuaftemigrantentumS ^aben

fich oielfach wiebert)olt.

<JS gab gteifenbe auch fl«8 ben Sftittelflaffen ber rufftfehen

©efettfehaft im 18. 3flhrhunDert- kluger ben biplomattjd)eu

SSürbentrögem, ben bornehmen SBergnügungSreifenben, ben reiben

(Sönnern ber Shmft unb 23iffenf$aft, welche burch Srcigcbiglctt

unb ©ijbaritiSmuS ade SBelt in ©rftaunen festen, gab e$ be*

fcheibenere (Elemente, beren töeifejmecfe ftch wefentlich öon ben«

jenigen ber rufftfehen Magnaten untergeben, begegnen uns in ber

auf Sßeter ben trogen folgenben 3eit nicht fo oiele ©tubien*

reifenbe, fo hörte ber ©trom berfelben bo<h nicht auf. @S gab

üerfdjiebene ©ruppen toon SReifenben, beren mir mit wenigen

Sorten erwähnen wollen.

SS würbe bereits oben bemerft, baß eS in töußlanb bor

ber jweiten $älfte beS 18. SahrfjunbertS teine ruffifchen Ärjte

gegeben fy&t. 3n SKufclanb felbft fanb ftch Wne auSretchenbe

©elcgenheit jum mebijinifchen ©tubtum. $>ie mebijinifchen

•Schulen, welche feit ber 3eit $eter8 beftanben, tonnten nur ge*

*) ©affUtfa)ilo» IV, 559-603.
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ringeten $lnfprüd)en genügen, unb e$ mürben an benfelben in

erfter Sinie Chirurgen unb ftelbfdjeere, &rjtgetylfen unb fifronfen*

Pfleger auSgebtlbet. $te mebi$inifd)c galultät ber Untocrfttät

SWoSfau entfianb erft in ber feiten £älfte be$ 18. 3a(jr»

ljunbertS unb gewann erft in ber legten 3tit biefeS $af)rtnmbert$

einige ©ebeutung. <3o mußte benn, mer SÄebijin ftubieren, fid)

grünb(id) auf ben ärjtlidjen ©eruf Vorbereiten moUte, in8 Äu£*

laub reifen. (£$ mar ber oben ermähnte 3)oitor ©onboibi,

melier im Satire 1761 energifdje 2Rafjregcln ergriff, um fötale

(Stubienreifen junger SKebijiner $u förbern. 9hd)t meniger als

äefjn angefjenbe ruffifc^c ärjte mürben bamatö in& fcu&anb

gefdjttft, unb einige berfelben f)aben fpäter in iljrer auSgebeljnten

SßrajiS feljr 95ebeutenbe§ geleiftet*). 3m ßaufe ber legten

Safjrjeljnte be$ 18. 3a(jrfjunbert8 HnD minbeftenS fünfzig Stuften

als 9Äcbi$iner ßögtinge auälänbtfdjer Unioerfitäten gemefen.

SStr begegnen ben meiften öon itmen in ©tra&burg unb Serben,

anberen in iel, £aOe, Seip^ig, Königsberg, Böttingen u.
f. m.

Einige biefer ruffif^en t^te fctjloffen einem Slufeutijatte in

$)eutfd)tanb eine ©tubienreife nad) ^raufretd), Qrngtanb, $)äne*

marf u. f. m. an.

$lud) gab e$ anbere SReifejroerfe. @o 5. 93. oerfügte $a*

tfjarina II. , baß SWarineoffiiiere nad) (Jnglanb **)
,

baß junge

Äaufleute aus Slrdjangctef ebenfalls nad) ©nglanb gefanbt roür*

ben, um ftc^ auf bem ©ebiete be3 #anbelS $enntniffe unb ©r*

faljrung ju ermerben, mobei fie eigen&anbtg Oorfdjrieb, bie

jungen Seute foflten nid)t anberö als mit Genehmigung iljrer

©Itcrn in« SluSlanb gefanbt merben ***). (Sine beträd)tlid>e

Slnja^l junger puffen pflegte in biejer 3C^ öuf beutfdjen Uni*

oerfitäten , namentlid) in Sctpjig , bie SRedjtSmiffenfdjaften ju

ftubieren. £te Regierung organifierte biefe töeifen in großem

*) «ia>ter, „®<fd)id)te ber SRcbijin in 9iufelanb", III, 479—485;

j. ©. iüfcorthj, ^ogowjtij, 3agttötij u. a.

**) „SRaaajin ber fyftorifaeu Ötiettfcbafi" XLV11I, 146.

***) §ie&e bie ttbition © p 1 1$ 1 0w S , „©riefe unb RapiereÄat^arina II."

©eite 10.
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(Stil unb unterhielt Snfpeftoren, welche biefe ©tubien über*

roadjten*). @iner biefer 9)eifefitpenbiatert mar töabif<f)tfd)en>,

roeldjer in $eutfd)lanb inSbefonbere bem ©tubium beS 9totur*

redjtS oblag, unb ber ©influfe biefer ©tubien mar in feiner

©d)rift „Steife toon Petersburg naef) SRoSfau* ma^unefimen.

$iefe polemifdje ©djrift, in roeldjer fo manage ÜKi&ftänbe im

©iaatS* unb ©efetlfd)aft3leben SRufclanbS getabelt mürben, mar

eine «Räumung Don „J)ortK Weife", ©ie r)atte eine äußerft

flrengc ©eftrafung beö SBerfafferS jUr gotge. ^ublijiftif^e

Itunbgebungen fotdjer Art galten für ftaatSgefablief) **).

3)ie Smpfanglidjfeit ber Muffen für bie SRci$e ber mefteuro*

päifdjen frönen Sitteratur ift eine fef)r beadjtenSroerte @rfct)ei*

nung. Alle ruffifd)en Eidjtcr unb ©d)riftfteflcr finb bei ben

Sranjofen, $>eutfd)en, (£nglanbern u. f. \v. in bie ©d)ule ge*

gangen. 9tomentlid) in folgen gäUcn, in beneu ruffifdje Sitte*

raten nad) SBefteuropa reiften, ift ein ftarfer (Jinflufc ber abenb*

länbifdjen ©eöetriftif malzunehmen. £ie frityeften rufjtfajen

$oetcn begannen mit Uberfefcungen unb 9tarf)al)mungen frember

3)id)tungen. 80 Derbanfte ber ©attjrifer Äantcmir***) feinem

Aufenthalte in ber franjöfifdjcn $auptftabt Diel Anregung für

feine litterarifdje X^ätigfeit ; er ahmte $oraj unb Söoilcau nad),

überfefote ben Anafreon, einiges bon ftonteneHe unb Algarotti,

mar perfönlid) betannt mit SRonteSquieu , mit äflaupertuiS

u.
f.

m. f). $>er 2)id)ter SrebiaforoStii ftubierte in *ßari3

9^at§ematif, $f)ilofopfnc unb Xf)toioQ\t in ber ©orbonne, fcrjricb

auger ruffifa^en SBerfen franjöfifa^e, überfcjjte XatlementS „Voyage

ä l'lle d'Amonr on la Clef des Coenre" in§ 5Rufftfct)c u. bgl. m.ff).

*) €te^e u. a. ba« ©d)rciben Äatb>rina* an Olffufje» über fol$e

©tubienreifeube ht ber Gbition „Da« 18. Sa&r&unbert", SRoötau 1869.

I. 241 ff.

**) ©ie&e mein ©ud> über Äat&arina II., ©eite 667 ff.

***) Cr betleibete ben Soften eine* rufflftf)m öefanbten in $aris.

f) ^olewoi, „®«ftf)id)tc bfr raffi^en ruteratUT", ©eite 236—240.

ff) Äunit, „SRagajin oon Materialien für bie <$cj#i£&te ber taifer-

lUfcn «fabemie bfr ©iffenfaaften im 18. 3aMunbert". ^etertburg

18*35. eette xiv.
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Der hochbegabte Somonoffow. welcher at$ 8«etfeftipcnbiat

nad> Deutfchlanb ging, um in greiberg unb SRarburg ©eologie,

$l)9ft! unb anbere 9toturtmffenfd)aften ju ftubieren, lernte erft

in Deutfdjlanb bie beutfcr)e (Sprache, gelangte aber atdbalb bafrn,

nicht bloß beutfdj (prea^en unb (abreiben, fonbern aud) bte

Reinheiten ber bcutfdjeii Sßocfie roürbigen ju fönnen. ©ei aller

5Rof)eit feine« äußern 23efen«, burd) welche er fidj aud) fpäter

in ber ©genfehaft eine« SRitgliebe« ber «fabemie ber SBiffcn*

fünften heroorthat unb welche fdjon bei feinem Aufenthalte in

3>eutfchlanb Dielfad) unangenehme« ^lutfetjen machte*), ift ein

genialer 3«Ö in D*w Spanne, welker fid) burdj bie Dichtungen

auberer S3ö(fer ju Nachahmungen berfelOen anregen ließ. 3n«»

befonbere ^atre er eine Vorliebe für bie Schöpfungen 3ot). (St)*-

©ünttjer«, »eiche er faft fämtlich au«menbig wu&te. ©üntfyerS

Obe auf ben grieben öon ^affarorotfc (1718) „(Sugen ift tot,

ihr SKufen nach" fyat bermutlich ber Obe Somonoffom« auf bie

Einnahme oon Ghocjöm (1739), welche in ftu&lanb gro&e«

Auffehen machte, jum SRufter gebient **)
; fo fpielte benn neben

ber franjöfifchen fiitteratur bie beutfehe in ben Anfängen ber

rufftfehen Dichtung eine ho<hbebeutfame SRoUe. 2Bie Xrebja*

fom«fij ginflon« „Xe^maque" in« Stuffifche überfetyt h0***»

wie ©fumarofom in feinen Dramen bie franjöfifchen $hcaterftücfe

nachahmte, fo erfreuten fid) auch bie beutfehen Dichter, bie eng«

lifdjen SchriftfteHer ber ©eachtung üonfeiten ber allmählich ent*

ftet)enben rufftfehen Sitteratenwelt.

$rebjafom«fij unb ßomonoffow famen leine«weg« reich au«*

geftattet nach Söcfteuropa. (Erft wätjrcnb it)re« Aufenthalte« im

Au«lanbc mögen fie bie SHlbung erworben höben, welche fie ju

einer (itterarifchen ^^fittgfeit befähigte; au« SRußlanb brachten

fie einen geringen Vorrat oon föenntniffen mit. gerner waren

fie auch »l De* ©cfellfdjaft nicht günftig fituiert, in gebrüefter

Sage. $rcbjafow«fii, welcher überhaupt erft in §oHanb, roo er

fich juerft aufhielt, bie fran^öfifche ©prache lernte, mußte, weil

*) ©ich« S> Äuntt* SRaterialcufammlung a. a. O. I, 173

*•) eic^e Äunit a. a. O. Canb XIII-XXIX.



feine ©elbmittel überaus fnapp maren, ben SSeg aud bett

Weberlanben nach Sßari« großenteil« ju 3uß jurücflegen *).

ßomonoffom, melier bei ber Abreife au« ber §eimat nidfc)t eine

mal beutfch reben fonnte, ^otte mäljrenb feine« Aufenthalte« in

'Deutfcfjlanb ftet« mit allerlei <2d)roierigfeiten ju fämpfen, mürbe

bon ber ruffif<hen {Regierung, n>e!cr)c it)n auf Reifen gefeiert

^atte, nicht au«reichenb mit ©elbmitteln berfef)en unb nahm in

fojialer $infid)t eine feljr untergeorbnete «Stellung ein.

©anj anber« manche Sitteraten ber fpäteren 3***« ouf beren

Reifen mir noch aufmerffam machen moUen. S8ir roeifen in«*

befonbere auf ben bramatifdt)en Xict)tcr b. SBifin unb auf

ftaramfin f)\n
, melier nachmal« al« ^iftorifer unfterblirf;en

9tu^m ermarb.

b. SBifin entftammte urfprünglicb, einer beutf^en Hamide,

meiere bei ©ctegenljeit be« liblänbifchen Kriege« in ber 3ett bc«

Saren 3oann IV. jur Überftebelung nach, SRußlanb genötigt

morben mar. @tncr ber At)nen be« dichter« r)otte in ber 3«t

be« 3aren Alerei Sföichailoroitfch ben ebangelifchen ©lauben mit

ber Ortfjobojie nertaufd)t; baburd) mar bie 9Juffifijierung ber

Samilie perfeft gemorben. b. SBifin* Eater fd)on füllte fid)

burcf>au« al« föuffe unb mar e« ebenfo roie ber Dieter felbft.

S)cr lefctere erhielt, obgleich bie Samilie nur mäßig begütert

mar, eine nach bamaligen gegriffen forgfältige Crrjietjung unb

lernte früh bie Sitteratur anberer SBölfer fennen. Schon al£

Stubent beröffentließe er in berfcf)iebenen ruffifchen 3«tf<hnftai

Überfefrungen bon Dichtungen frember Autoren, u. a. mancher

©Triften §olberg«. <£mo« fpttter, als ein furjer Aufenthalt in

Petersburg ihn Darüber belehrte, baß bie Äenntni« ber fran«

jöfifchen Sprache für einen Schriftfteller unb einen SWann bon

Söelt unerläßlich fei, lernte er fo fchnetl auch biefe Sprache, baß

er al«balb an bie Überfefcung ber .Al
(
yre M

93oltaire« gehen

fonnte. derartige litterarifche Arbeiten galten bamal« — e« mar

bie erfte 3eit ber Regierung Katharina II. — al« eine Gm-

) @i«he ftunit a a. O. SBanb XIII.

»tttd net, «utopSiflmtna »nflanb« 34
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pfcfjlimg bei einer ©eamtenlaufbafyn. Ctitie relatio erfolgreiche

Karriere, roobei er fidj ber Geneigtheit be8 Grafen 9ß. 3. $onin

erfreute, bie Verheiratung mit einer wof)U)abenben SBitroe unb

ber grofee Erfolg feine« SuftfpielS „Der ©rigtbier
-

oerfdjafften

i^m, ohne baf$ er fid) ber befonberen Gewogenheit ber Äaiferin

Aattjarina ju erfreuen gehabt hätte, eine glän^enbe (Stellung unb

bebeutenbe Gelbmittel. 3n ben fahren 1777—1785 hat er

mit feiner grau jroei Steifen inS SluSlanb unternommen *). (£r

reifte al§ groger £err mit Dienerfdjaft , trat als Gönner ber

Äünftler auf, faufte in $eutfd)lanb unb in Italien triefe Silber

unb mürbe oon ben oornehmften Greifen in SBefteuropa als

reifer SHann unb litterarifche (£elebrität mit groger Qvtoox*

fommenheit betjanbeft. 2)er «bei in SWontpeUier, roo o. SBifinS

grau eine Äur brauste, nahm ihn gaftltcr) auf. 3" ?ariS,

too er u. a. mit bem berühmten 33übf)auer ^>oubon befreun*

bet mar, mit tyomtö, SWarmontel unb anberen litterarifd}cn

Berühmtheiten öerfetjrte, rourbe er in einen SSerein oon Gelehrten

unb ©djriftfteßem jugleidj mit ^Benjamin granftin unb bem

9ia turforfdjer 9Wagelhaen$ eingeführt ; in ^nndbruef, wo er einer

^arabe beimohnte, rebete ihn bie (£rjheraogin ©lifabeth an, um

biirct) it)n an ihren ©ruber fieopotb oon iXosfana einen ©ni§

ju fenben ; in Sftom mar er bei bem Sarbinal ©erniS $u @afte

u. bgl. m. **). Obgleich er jur 3e^ feiner Reifen naljeju oierjig

3at)re Sohlte, nahmen foroohl er als bie grau Jßriüatunterricht

in oerfdjiebenen gädjern; bie grau oerüoUfommnete fleh mit

£>ilje eineS ÖehrerS im granjöfifchen unb in ber SMufif ; er felbfi

lieg itet) u. a. Oon einem Äboofaten im fran^öftfe^en Stecht unter»

richten, hörte ©orlefungen über Sß^fit u. bgl. m.***).

o. 3Biftn* Urteile über SRenfchen "«b ©erhültniffe in

SStefteuropa , feine ausführlichen Darlegungen ber SSorjüge unb

*) «fr» »»*> jwtiten ttetft erfd)un fein beritymtcflc*

Suftfpict „Da« SKutterfß&näjeu«' (Nedorosalj).

••) eUh« bic ©anriften >. «Bifin«, SRoötau 1830. Ii, 133.

166. 207.

***) (Sbcntafettfl II, 85. 117.
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9faa)teile anbetet ßänber im 93erglcidj mit Sftujjlanb, in ben

Briefen an töermanbte unb greunbe, jengen öon fa^arfer $eob*

acfjtungSgabe, bon bem $or»alten einet fattorifcfjen ?lber , fcon

umfoffcnber öitbung. Sieben fe^r fdjarfem ^abel, meld/er auf

Vorurteile ftyiefcen läft, pnbet ftd) ein ungezügelte« Sob

mannet fojialer ©inridjtungen in $eutfd)lanb, grranfreid), Stalten.

S3cm ben btei ßänbetn, meiere et im SBeften tennen lernte, gc*

fiel iljm $>eutfd)lanb am meiften. Söei ben Deutfdjen efjrte et

eine gemiffe ©elbftänbigfeit be$ 9totionald|araIter8 ; et finbet bie

®eutfd|en einfädlet, refpeftabler al« bie granjofeu, beten ©d)»äd)en

et in ben ftärfften SfuSbtücfen geißelt; et miff liebet mit ben

fceutfdjen leben al« mit ben gtanjofen *) ; im ©egenfajje ju bet

in Statten wie in fttantteid) tjerrfdjenben Unreinüdjfeit, etfennt

et ba$ SBerbienft ber beutfdjeu ©auberfeit an, roeldje, wie et

jagt, in Scürnberg bi£ jut „^Iffeftarton" gefye **). Den politischen

S3erf)ältnifien fdjenft ö. SBifcn — roie biefed bem politifd)en

«Dilettantismus ober bet ©leidfgtiltigfeit bet Hüffen jenet 3ett

entfprad) — nut au^nafym^tueife iöencfjtuitg. 3f)m imponierte

bie im SBergleid) ju bet rufftfdjen üorjüglidjc 9tcd)t3pflcgc in

Sranfreidj ; et meinte, man neunte toaljr, bafc an bet (Entmicfelung

ber leiteten Saljrljunberte fjinburd) bie beften ©eiftet teilgenommen

Ratten ***)
;
bagegen iiuf?crt et feine ©nrriiftung übet ben DefpotiS*

mu2> bet „lettres de cachets", finbet, bafi bie Stanjofen feinett

(Srunb hätten, ftdj für frei ju galten, fpottet übet ba§ ginanj*

pädjtertoefen unb gelangt ju ber Überzeugung, bafc ber rufftfcfye

Eauer ein gludtidfere* Stafein füfjre als bet franjöftfdje f) ; um

fo mefjr gefällt bem rufftfdjen Heifenben baS ftorf entwidelte 9?a*

tionalgefüf>l ber • gfranjofen , bie fdjranfenlofe Slnljänglid)feit an

ftönig unb ©aterlanb ff).

©o fdjroffe Urteile ftdj in 0. ffiiftnä ©riefen über Stauf*

*) t). OiftnS @d)riften II, 90. 105.

•*) <S6enbafelbf) II, 156.

***) eiefte ba« @ä)rti6cu an ^anin n, 13.

t) n, 62 ff. 22.

tt) II, 121.

34*
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reitf), bic granjofen unb felbft über manche 53cr^ältniffc ber

franjöfifchcn $auptftabt ftnben, fo oft er auch nrieberhott,

ba§ Sranfreich feinen (£rn>artungen oon biefem Sanbe nidjt ent*

(proben habe, fo Oerächtlich er bie ©d}tpäc^cn ber granjofen,

aud) roo£)t ber fran£öfifct)en (SMefjrten unb ©chriftftefler finbet,

fo ift er bod) entjücft oon ber ©ro&artigfeit ber #auptftabt,

Bleiche nicht eine ©tabt, fonbern eine SBelt für ftcf) fei, oon ber

Jölute Der y)ropmouitue, oon Den ^nürtien uhd yjcanufaituren

in ß^onr Oon bem ftufeen ber öffentlichen tßromenaben, oon ben

®uuftftrafien, bon ben $or$ügen ber materiellen Soge ber Männer

ber SBiffen)(f)aft in granfreich u. f. to.*).

fjür einen Sßubli^iften, einen Sitteroten, toie 0. SBifin, mufjten

felbftoerftänblid) oor allem bie ^Berühmtheiten ber treffe baä

gröjjte Sntereffe borbieten, «13 Hugenjeuge Gilbert er bie

Obationen, meiere bem greifen fcidjter SBoltaire bei beffen lefrtem

Aufenthalte in ^atiS Dargebracht mürben ; er befetjäftigt ftch ein»

gcfjenb mit ben $erfönlicE)feiten $iberot$, b'Älembertö u. a. unb

bebauert, ba| er feine (Gelegenheit gehabt t)abe, 9louffeau ju

fefjen ; er nennt ben (enteren „ben ad)tung$tDerteften unb ehrlich*

ften, jebenfallS ben uneigennü&igften aller ^ß^ilofop^en be$ 3faht5

hunbertS" **).

SBelch eine ©<hule bie gebilbeten ftuffen ber ©poc^e Äatha*

rma» Durajgcmaa)! tyaDen, ^cigt t». xyi|utx> feine» sum|tDer*

ftänbniS. ©eine 33emerfungen über baS ©rabmal be$ SWarfehalte

bon Saufen in (Strafiburg, über bie $eter8firche in 9tom***),

beren toieberljolter $efud) bem fonft fo nüchternen SRanne fict)

ju einer «rt $ultu$ geftaltet, über bie 9Keiftermerfe 9faffaet§,

5lnbrea bei ©artoS, (£arlo $olce$f) u. f. ro. laffen ertennen,

»eich ein Unterfchieb jroifchen ben «eifenben be$ 3eitalter3

*) II, 113; 59. 80. 84. 120.

••) II, 27. 44. 130. 3ntorre!te 2>etail« über ttouffeau* Xob fiete

eeite 134 ff. Sine 3ufammenfnnft jtoiföen ». ©ifln nnb «onffeau n>ar

üerabrebet, aber ber lefetere fiebelte nad) (Srmenonöitte über nnb flarb

•**) II, 191. 204. 214.

t) II, 179. 188. 189. 190. 195.
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$eter8 unb Denjenigen bcr jmeiten $älfte be« 18. Saljrlronbert*

DciiQHD. xyatjrcno Die ^ctersnrcqe lucocr auf ^ajercmetiero

nod) auf Shtrafin einen befonberen ©inbrud gemalt $u $aben

fd>eint, fobafe berfelben in bem fteifeberidjt beS erfteren nur

ganj flüchtig*), in Demjenigen be8 festeren gar nidjt ermähnt

ift, fjeifct e8 bei ü. SStfin u. o.: „3n ftloren$ ljabe idj Diele

burd) ©aufunft unb SRalerei auSgejeidjnete #ird)en betrautet,

SJatürtid) muffen fte benjenigen in Chrftaunen fefren, welker bic

gierige $cter8firdje nid)t gefeljcn $at; Ijat jemanb bie ledere

gelegen, fo mirb er ftdj in föüdftd)t auf bie flunft über nid)t8

mef)r öertnunbern. fdjcint r bafe ©ott felbfl biefen $empel

für fid) erbaut $abe. 3Kan fann ljier fo Diele 3a{jre leben atd

man miß, unb man wirb tüglidj in biefer Sirene fein

roünfd)en. 3e meljr man fie anfdjaut, befto länger will man

fte betrauten; mit einem SBorte, bie menfd)lid)e GKnbilbungS*

fraft fann fid) feine Jöorftellung oon biefer &ird)e machen. SRan

muß fie gefefjen Ijaben, um ftc^ einen ©egriff babon ma^en

$u fönnen. 3$ bin töglicr) jroeimat bort." Unb an einer

anbern ©teile: ,3)ie SßeterSfirdje ift ein SBunber; . . . id) bin

nun fd)on breifcigmal barin getoefen; id) fann mid) nid)t fatt

fefjen. ©in id| an einem Sage nidjt bageroefen, fo feljlt mir

etmad ; e§ ift mie ein 3Quber f ba| bei ber Ungeheuern ©röfcc

nid)t« ben (Sinbrud beS tfoloffaten madjt . . . «He* ift in

folgen SBer^ältniffen gebaut, bafc bie SBirfung atteS Xagemefene

fiberfteigt." *f)nlid) begeiftert lauten bie Urteile über bie ^radjt

ber Äolonnaben 93ernini3 beim <5an*$ietro, über ben mäßigen

(Sinbrud be$ $antf>eon, über bie Altertümer im 83atifan u. f. to.

SBon ber „Madonna della sedia" fdjretbt 0. SEBifin: ,$a8

©ilb Ijat etroaS ©öttlid)e3. HReine grau ift tooH ©ntjüden

barüber; fie r)at eine fjalbe ©tunbe baoor geftanben otjne ben

©lid abjumenben, fyit eine Sfopie in Ölfarben, ein SKiniaturbilb

unb eine Betonung baöon beftettt" u. f. w.

*) ©djeremetje» fagt, naä)bem et einem Oottc«bitnjie in bcr <Petct8-

fird)e beigewohnt hatte, baß biefefte mit bunten SRarmorarten nnb ©Ub-

hauerei fe$r fa)3n gefä)müdt fei. eicfc ba« 8?eifen>ert ©ette 43.



XII. Tit »ufltn im fluStanbc.

9}atürlict) mußte ber bramatifctje $)iä)ter ö. SBifin ein be*

fonbereS gntereffe am 2t)eater empfinben. Über bic ißorifet

©üt)ne treibt et: „©er in SßariS bie ßomöbie ni$t fat), bei

ijat reinen ioegrifj oaoon, roas etne atomooie ijt. Juser gier im

ßußfpiet gemefen ift, wirb nirgenb anberSmo gern r)mgcf)en

motten. 34 f°9c Da& un§ oDcr *n anberen fiänbern

ftet) nict)t ©ctjaufpieler fänben , roeldje wert mären, ju ber

t)ie)igcn 3Jruppe §u geboren; aber nirgenbä giebt e$ ein foldjeS

<£nfemble" u. f. to. *).

«m SRittwod) ber ftarmodje 1785 t)örte b. SBifin in ber

<Sirttnif(t)en Äupefle ba« berühmte SWiferere öon SWegri; er

fdjretbt, nichts t)abe it)n in feinem ganzen ßeben fo ergriffen,

mie biefe Äompofirion, roelcr)c buret) eine bejonbere 93ortrag3*

tueife ber Sänger eine fo unvergängliche SLUrfung übe **). $urf)

biefe ©emerfungen 0. 23ijin» jeugen öon feinem äfrtjctifctjem

©efüfyl, oon (£rfat)rung auf bem ©ebiete ber #unft, oon bcr

Öätjigfcit, über äftrjctifctjc fragen *u refleftieren. ©ein 3ntereffe

für bie t>on 3o&. SlnbreaS ©tein in ÄugSburg erfunbene öeröott*

lommung ber fölaüiertcdmif
, meldte er in biefer ©tabt auf ber

2)urd)rcife fennen lernte — (Steint Soctjtcr jpielte ben fieijens

ben auf bem neuen Snftrument öor „mie ein ©ngel" ***) —
bürfte auet) eine gemiffe Vertrautheit o. SSBtftnd mit bcr

SRufif oermuten loffen.

©o erfetjeint er benn, berglict)en mit ben früheren rufftfd)en

©ct)riftftettern f benen mir im Slu$(anbe begegnen, al8 gebildeter,

reifer, in Der ^ctjuic iruropciö grunDiiajer für Die jtouniten*

auygooe ooroereitet.

3tt nod) r)öt)erem SRa&e ein mobemer 3Renfä), auf bog

mnigfte oermad)[cn mit ben geiftigen ^ntereffen, ber ©cfct)mcicf3a

rict)tung, bem äftt)etifcr)en §abitu8 ber abenbtänbif(t)en Seit, an

ben (Stimmungen unb Söeftrcbungen ber Sirteratur anberer

•) U, 125.

**) H, 63. 64.

•••) H, 164.
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Hölter teilnefjmenb, mar ftaramfin, melier fidj fpäter ben bi«

jcfct unbeftrtttenen SRamen be« größten rufftfc^en ©efchidjt*

Treiber« erworben fwl-

9lifolai SDNchailoroitfch ßoramfm (1766) im ©oubernement

©fimbirSf als ber <Soc)n eine« ©uttbefifrer« geboren — bie

gamilie mar, mie bereite in einem früheren Abfdmttt gelegene

lict) ermähnt mürbe, tatarifchen Urfprung« — erhielt feine

©dmlbübung juerft burd} ?ßrioatfehrer, fobann in ber Schaben«

frfjcn „^ßenfion" ju 3Jio§fau. $a« £auptgeroict)t fcfjemt bon

bem Setter ber SUtftaU, melier felbft eine befonbere Vorliebe

für bie neuefie Sitteratur ^atte, auch bei bem Unterrichte auf

biefe gelegt morben ju fein, unb fo fam c§, bafj &aramfin be*

reit« in jungen fahren namentlich in ben beutfdjen Autoren

erftaunlid) belefen mar. dt überfefcte ©e&nerfche Sbntten,

einige Sßoefieen 93oltaire« in« 5Ruf fifcr)c. Söon großer 53cbcutung

für it)n mürbe feine Anteilnahme an bem 9lomi(omjc^cn Greife,

ju meinem mehrere junge Genfer unb ©id)ter gehörten; biefe

betrachteten bie ©ermtttelung jmifchen ber mefteuropäifdjen

Sitteratur unb Scuglanb al« ihre 2eben«aufgabe unb festen

alle« baran, ber tßubliaiftif unb Metrifti! in ftu&lanb ju

einem Sluffchrounge ju berhelfen; fo SRomifom felbft, melier

alg 93uct}hänbler, Verleger, ©attjrifer, Überfefcer eine große

SRüfyrigfeit entfaltete, fo Äutufom, melier ßlopftocf« „ÜReffiabe"

ins SRuffifche überfefote, fo Sßetron), ©chroarfc u. a.*). ®aramfin

mar SWitarbeiter einer 3ei<f4rtft für bie Sugenb, melc&c bon

^etroro (^ausgegeben würbe, unb überfefrte mancherlei im Auf*

trage ber „©efeüfchaft ber greunbe ber ©iffenfehaft", mie fidj

biefer ßrei« nannte, j. ö. ©ebid)te oon Rätter unb anberen

beutfehen Richtern, AI« Autobibaft fcheint er fich mit ber

griedjifchen Sprache befchäftigt ju fyabtn**); au« berfchtebenen

Anbeurungen in ben föeifebriefen erfahren mir, bafj ihm ©ul$er«

*) ©iche über fliotmtow, bie Darlegung feiner ©ebeutung in meinem

©udje über Äatfyarina II., Seite 669 ff.

**) ©riefe eine« rufflfäjen «eifenben. «aramfin« ©Triften (4. auf-

läge, rufflfd». et. Petersburg 1884. U, 46.



536 XII. 2>te »ufien im Sullanbe.

„Sltlgemeine £&eorie ber frönen fünfte" unb Söatteuj' „Theorie

des beaux arts" getöuftg maren, baß ei $umed „®efd)id)te

(EnglanbS" gelefen fjatte, baß er fdmn in ber ©djabenfdjcn

Sßenfton mit bet lebhafteren Spannung bcn (Sreigniffen be$

amerifanifaVenglijd)en ÄriegeS gefolgt mar u. bgl. m. *). 3>ura)

grünblid>e ÄenntniS ber beulen unb ber fran$öfifa)en Sprache

fcftte er bei (Gelegenheit feiner Keife gerbet, könnet u. a. in

(£rftaunen **) ; e$ ftettte fid) fyerauä, baß er bereits in 3Ro8fau

bie audreidjenbfte Übung in biefen ©pradjen im ^crte^r mit

2lu§länbern gehabt; bie üielen Sitate aud englijrfjcu SSerten in

feinen Keijebriefen, großenteils in ber Urfpradje angeführt, jeigen,

baß i^m aua) ba3 <£nglifd>e geläufig mar, obgleich er e8 weniger

gut fpra$ als baS fceutfdje unb Stanaöfifäe. Xie befte UuS*

ftattung, meldte er auf feine Keife mitnehmen tonnte, mar feine

Begeiferung für bie fd)ime ßitteratur , feine ©djmärmerei für

Qhualb CEfjriftian ö. Äleift, für £riftram ©hanbt) unb SJorifä

empfinbfame Keife, für Dffian unb ben „Vicar of Wakefield",

für ©eßnerS Sovilen, £aUerS „Älpen" u. f. m. ***). 2Xit

22 Sauren — fo alt mar ftaramfui, ald er feine Keife nad)

SBefteuropa antrat — mar er eine Slrt ©nc^flopäbie ber fd)öncn

Sitteratur fceutfdjlanbS, 8ranfreid)S, (EnglanbS.

$ie näheren Umftanbe, meldje biefe fcd^efyn SRonate roa>

renbe Keife öeranlaßten, finb und ntdjt betannt. Stein 3roeife(f

baß er über fef>r audreidjenbe Öklbmittel oerfügte. ©pe$icüe

©tubien$mecfe oerfolgte er nidjt. ©ein £auptjiel mar ber

93ertefjr mit ©eierten unb ©d)riftfteHern , bie perfönlid»e $ln*

fapauung ber flaffifdjcn ©tätten, meiere an baS 2eben unb

SBirfen großer ©eifter erinnerten; eS mar eine SBattfa^rt mit

meltlidjen ßroeefen; KemimScenjen an große $icf>ter unb SBeife

maren ifmt fo mertooU, mie Keliquten öon ^eiligen für religiöfe

öauatiler; bie fd)öne Sitteratur mar if}m ein ffuttuS; auf ber

Keife hat er fid) olme Unterlaß mit bem Sefen belletriftifdjcr

*) ftatamfin II, 132; IV, 161. 233; V, 28.

**) II, 151; III, 181.

***) II, 76. 96. 138.
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unb p&ilofopf)ifa>r Serie befdjäftigt; balb tieft er 3fflanbö

Dramen, balb SdjttlerS {yieöfor balb ena,lii'cf)e, balb fran^öiijcfje

53üd)cr. ©elten fjaben ein reifer ©eift, eine Sülle Pon Äennt*

niffen, ein tiefeS, für aße$ ©djöne unb ©roße empfängliches

©emüt unb äußere bequeme Sertjaltniffe eine fo glüeflictje SBer*

einigung Pon Umftänben bargeftedt. um eine Weife befonberS

reid> an (Einbrücten unb (Erlebniffen au«5uftatten, mie bei flaramfra.

5>ie Weife be8 Urteil«, bie ©efjerrfäung be$ ©toffe* Perbinbet

fict> mit jugenblidfer (Empfänglidjfeit für SfteifeeinbrüaY (Empfinb*

famteit ift ber ©runb^ug in bem SBefen biefeS Jouriften,

melier als ein @d)üler 9ii$arbfon3 unb ©terneS, erfüllt

öon ben (Stimmungen beS ©oetljefdjen „23ertt)er
M

ober ber

©Triften Wouffeau« jum SBanberftabe griff. SBenn er etwa in

(ErmenonPitte weilte , wo Üiouffeau feine legten SebenStage per*

bracht Ijatte, roenn er ftd) auf ber Xurdnreife nactj (Englanb in

Galatö auftjielt, n>o fiel) bie erften Kapitel Pon ,9orif8 empfinb*

famer SKeije
M

abspielten *) , wenn er beim 5lnblicfe ber ftlpen

fid) §aHer8 erinnerte, waren ifmt alle (Einzelheiten ber in jener

3eit allgemein bemunberten Schriften biefer SMänner gegen*

wärtig, unb er fcfjwelgte in ben töemimgeenjen an bie Sebent

Perljältniffe, Stimmungen unb Slffefte biefer £>id)ter unb ©ctjrift«

fteßer. ©eine $auptbefd)äftigung mäf)renb ber Weife beftanb

barin, ju ben großen ©eiftern, meldte früfjer gelebt unb gewirft

Ratten, bewunbernb emporjublufen , bie nod) lebenbeu Skrücjmt»

Reiten Pon 3lngefictjt ju 9lngefid)t ju flauen, mit tjeroorragen?

ben Scannern über btc Hauptprobleme be3 menfri)lid)en ^&afein$

ju reben. Sluf ber 5)urd)retfe burd) S^uenburg reflcftiert er

über bie großen SBerbienfte be8 ÄopernifuS unb beffen ©tel*

lung in ber ©efct)id)te ber Slfrronomic ; bei ShmerSborf tritt

iljm ber #elbentob beS $id)ter3 beä ,&rfif)Ung$'' oor bie ©eele;

in ber ©ct)mei$ erinnert er fictj £olbeinä unb ©obmerS, ©eßnerS

unb £aller8; in SBePep Perfentt er fiel) in bie (Erinnerung

an 9touffeau$ gelben, ©ainMßreuj; in 8erneg eljrt er bie

9Jianen SBoltaireS; in ©übfranfreid) fctjwebt ifjm ba§ 93ilb pon

•) V, 76. 105.
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^sctmrras jjnurn uor, im harten Des iiujrcmüoiirg m iparts

fteHt er fid> bor, nie oor turpem no<h SKabln, ßonbittac,

S3oltaire ^ier »anbeten; in Wuteuil befugt er Doli (Ehrfurcht

ba$ £au8, in roetd)em Söoileau gewohnt ^atte; Sftontmorencü

tft ilmt teuer, weil SRouffeau« w (£ntile" ^ier entftanben mar; in

CEnglanb tft it)m ber (Gebanfe erljebenb, bafc er ben ©oben be*

treten t)abe, melier bie §eimat «Reroton«, Sode«, $obbe$\ griel*

btng$, SRichnrbfon» getoefen war u. bgl. nt. *). 2)ie Gcnnnening

an fol$e gro&e $ote lägt bann in Äaramftn« töetfebriefen

Reflexionen, (Ejfurfe, faft Hbijanblnngen entftetjen, in benen ein

reiche« (Gemüt, bier unb ba eine 3Trt SBeltfchmerft , »or allem

aber tte tieffite ©fnrfurcht bor bent (Geniu« $um 9u«brucf ge*

langt Sei jeber (Gelegenheit ruft bem ruffifd^en louriften bie

33egeifterung biefe ober jene ©teile au« ben ofleroerfa^iebenften

Sprüngen in« (Gebächtni«; balb citiert er einige Berfe au«

ffönig ßcar, balb anbere« au« ©tjafefpeare, welken er al« ben

beften Kenner bed menfdjlichen #erjen« pretft; balb beflamiert

er einige ©tropften au« £aHer« ,9llpen" ober au« $^omjon§

„ ^a^re^eiten " ; in ber Untgegenb oon Sßari« remitiert er

mancherlei au« Skltüc* bibafttfeher Dichtung „Lee jardins"

u. f. to. **).

<£« tft etwa« Äränfliche«, grauenhafte« in biefer an (id)

anmutenben ©efuhl«fchwelgerei be« iungen Äuffen. ©o $art*

befaitete Staturen hatte e« in SRufelanb früher nicht geben fitanen;

baju beburfte e« ber Durchbrechung ber ©<hranfen, meiere ba«

ehemalige 93?oSfowien bon ber wefteuropäifd)en SSkit getrennt

hatten. (58 gehörte baju, baß SRicharbfon« Qlariffa unb Öran*

bifon, ©terne« Xriftram ©t)anbt), (Goethe« Seither, SRouffeau«

£>cUoife unb ©t. Sßreuj (Gemeingut ber SRenfdjheit würben,

ihren SBeg bi« nach SRoSfau unb ©fimbirSt jurücflegten ; eft

gehörte bnju, bafe burd) nu«liinbifcf)c G£r$ieher unb Server, burch

bie Verbreitung bon ©prachtenntniffen unb äftt)ettf(hem ©er*

flänbni« auch puffen ein günftiger »oben gesoffen

*) II, 42. 74; III, 26. 32. 139. 156; IV, 152; V, 71. 125. 132.

*) III, 7. 47. 120; V, 67. 69.
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fturbe fär btcfe moberne SBett ber IRomantif, be« bi« $ur

9?ert>öfität gefieigerten 9toturgefüfjl«, ber Sentimentalität. SBcnn

Äaramftn bie SBilbfjeit ber bie ©artburg umgebenben Sßatur

bcraunbert unb fid) babei SSielanb« $)id)tung „ber SRöndj unb

bie Honne" in« ©ebädjtni« ruft, wenn er bei bem «nbluf ber

f>errlid)en ßanbfdjaften ©übbeutfdjlanb« entjücft ausruft, fie feien

be3 Einfeld eine« SRifolau« «ßouffin ober eine« ©albator JRofa

würbig. roenn ifm ber ©efang eine« patriotifctjen Siebe«, n>elrf)c$

fpät abenb« au« ben geöffneten genftern eine« §au{e« in

erttingt, tief ergreift, wenn er burdj ben ftnblic! ber SUpenroett

bon bem Slnfdjauen be« ßrrijabenen ju einer 9lrt #t)mnu« an

bie ©ottfjeit Oegeiftert wirb, roenn ilm bie fiuft anroanbelt, fein

Seben in einfamer ©eföaulicrjfeit in einer fflpfjfitte ju Der*

bringen, rnenn ba« £>crbjtmetter üjn trübe ftimmt, fo bafc er

fronen Dergiefjt, wenn er im SBinbforparf in bem „fügen

@d)iDermut8gefüf}(* fdjtuelgt, über bie S3ergänglidjfeit ber Sugenb

refleftiert, in einer 8rt Sßerjütfung, r)n(b roocfyenb, r)atb träumenb

ftunbenlang feinen Jßfjantafieen nacfjfyängt *) , fo fyaben tuir an

allem biefcn einen iWaBftab für bie 9Kad)t roefteuropäifdjen

©influffe« auf töu&lanb, ber #ontagtöfttät ber £armonieen unb

Eiffonnanjen auf bem ©ebiete ber fäönen Sitteratur, be« inter*

nationalen SBefen« im ©emüt«leben ber Hölter; man öergegen*

roärtige fid), roeldje Süße Don fjeterogenften ©ebingungen einer

attmäfjlid) fortfc^reitenben, bon bem fubjeftioen SSotten einjelner

^erfönlidjfeiten DöHig unabhängigen (Suropäifierung SKufjlanb«

erforberlid) roaren, um ftaramfm« „©riefe eine« ruffifdjen SRetfen*

ben* f)eroorjubringen.

$>a« nationale ©lement tritt l>ter ganj in ben #intergrunb

;

aud) oon fonfefftonellem ©enm&tfetn ftnbet ftd) leine @pur;

^nramfin fniet in inbrünftigem ©ebet in ber fatfjolifcfjcn fölrdje

ju 3>re«ben; in (Arfurt gebenft er in ööfliger Dbjefriüität Sut$er§

unb refleftiert über bic 53cbeutung ber Deformation; in ber

Synagoge ju granffurt l)at er eine Unterrebung mit einem

3uben; in ber ©djroeij t)ört er Saoater« Sßrebigten; in (Eng»

*) II, 168. 177; III, 48. 72. 105. 114; V, 174-176.



540 XII. Die ffiufftn im SuSlanbe.

Ionb befudjt er bie ©erfammlung ber Cuöfer*). %n feinen

religiöfen (Stimmungen unb Reflexionen ift fein Raum für ein

Qogtna; ein rationaliftifdjer 8U9 brängt fiel) öor; Äaramfin ift

unbewußt ein Vertreter bed ^eiSmuS, aud) in biefer ^infidjt

ein Äinb feiner Qtit 3>*c Religion ift iljm eine %rt $oefie;

er füt)lt ftdj nidjt al$ ©efenner ber griec§ifd)*ortt)oboren Äirc^e;

nirgenbS pnbet fidj eine Slnbeutung an biefe ledere in ben

Reifebriefen, &rüt)ere rufftfäe Reifenbe waren nur etwa in«

betreff ber Reliquien oon ^eiligen alö <2>ad)fenner aufgetreten;

ßaramftn t)atte feinen $eiligenfuttu3 auf bem (Gebiete ber

frönen Sitteratur unb ber $ß(jilofopfn>- $18 fein Sü^rer in

ber 3ot)anne£fir(![)e in Öwnffurt it)n fragte, ob er bie ©inge*

weibe be8 ^eiligen ©onifajiuS fet)en wolle, antwortete Äaramftn

feljr füfjl: „Rein, mein greunb; obgleich ber ^eilige Bonifatius

ein guter SRenfd) war unb bie ©aöern jum <£t)riftentum be=

fefjrte, tjaben feine ©ingeweibe für mid) gar feinen Rei$**)."

5U3 bagegen im $aufe beS Jßfntofopfyen Sonnet ber bänifdje

$tctyter JJenS ©aggefen ben ©rief Dorlas, welken $nfler für}

bor feinem Xobe an Sonnet getrieben t)atte, brad) ßtoramfin

juglcid) mit allen Slnwefenben in Xtjränen au8***j.

23ie ßaramftn im ©runbe in biefen «©riefen eine« rafft*

fdjen Reifenben" einer unfi^tbaren JHr^e anfängt, ftd) ju feiner

ftonfeffion befennt, fo gehört er eigentlich aud) feinem ©taate

an; er §at fo gut wie gar fein ftntereffe an ben potttifa)en

3citeretgniffen ; ein nietjt aflju ftarfeS £eimat8gefüt)I ober bie

©cljnfudjt nad) feinen SföoSfauer Sreunben unb ©erwanbten Oer«

tritt if)m bie ©teile be$ Patriotismus ; er lieft feine Seitungen

;

er unterrichtet fid) nicr)t etwa über bie ©reigniffe beS türfifdjen

unb beS fdjwebifdjen Krieges, welche Rufelanb bamalS führte;

er beamtet bie ©efafjr nidjt, in wetdjer fein SBatertanb bamalS

fdjwebte, inbem gerabe wäfjrenb ber Reife ÄaramfinS ©nglanb

unb $reu&en Rufjlanb ben Sfrieg ju erflftren fid} anfdjicften ; e$

•) II, 111. 166; III, 2. 82 83; V, 150.

*) III, 8.

*•) IV, 9.
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ftnbet ftch über biefe ffrift« feine «nbeutung in ben „ Steife*

briefen*, unb bie Ärt, wie gelegentlich etwa ber mUitftrifdjen

Vorgänge im rufftfc^ « fc^toebifc^en Kriege ermähnt wirb, jeugt

r»on QHetchgültigfeit ben politifdjen Angelegenheiten ber ßetmat

gegenüber*). 3n cme* 3^it, ba bie erften ^ßfjafen ber fran*

jöfifchen SReüolution ftd) abfpielten, lägt ßaramfin fein IebljQf=

tere« Sntereffe für bie Vorgänge in «ßari«, fein tiefered Skr«

ftänbntö für biefetben mahrnehmen. ©8 gefällt tt)m im aUge*

meinen, bog granflin für bie SRenfdjenredjte eingetreten mar;

er bef^äftigt ftd* n>of)l mit 3RabltjS ©driften; er betrautet in

einem ßonjert ben Seiter ber englifcrjen fßoCittf, ißirt, mit einer

gemiffen 92eugierbe; er wohnt in ber 9totionalt»erfammlung in

^pariS einer 3)i3fuffton ftmifchen SRirabeau unb bem Hobe* SRaurt)

bei **) — aber bei ollen biefen Gelegenheiten legt er im @runbe

einen auffallenben Politiken 3nbifferenti8muS an ben Jag. <£r

fagt einmal, bafe mit bem $obe feiner greunbe in SRu&lanb alle

Sanbe jerriffen wären, toetdrje ir)n an feine $eimat feffelten,

unb bag er bann gern in ber 9tatureinfamfeit ber ©ebirgSmelt

fein Beben »erbringen motte***); er ift ebenfo »enig Shiffe wie

^ßolitifer überhaupt; bon ben Unruhen in ffranfreid) fprtcr)t er,

wie man gelegentlich e*nc* *n einem entlegenen Seitteil ftatt»

gehabten ©rbbebenS ermähnt; bie erfchüttemben Vorgänge im

3entrum granfreich« fcr>cint er befonberö barum ju beflagen,

weil ©erfaitte« nun als $ra<htbeforotion ber Staffage entbehre,

weil e8 ohne #of einem Körper ohne ©eele ju Dergleichen fei f)

;

atferbtngö erwähnt er in ©nglanb ber 2Ragna Sparta unb beren

folgen, ber SBorjüge ber englifchen $erfaffung; aber fein 3n*

tereffe an biefen fingen ift, obgleich er einer ©ifcung beS $ar=

lamentö, einer ©ifcung beS ißro^effed $afting8 beiwohnt, ein

oberflächliche« tt).

2Sie ganj anberS ftanb &aramfin ben Ulotabilitäten ber

) II, 62.

*) II, 129; IV, 96; V, 101. 131.

***) IV, 26.

t) V, 50.

tt) V, 195. 212. 239.
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SSiffenfcfiaft unb ber Sitteratur gegenüber. 3n Königsberg be*

fu^te er ffant, mit meinem er fic§ über bie Unfterblidjteit ber

©eele unterhielt; in ©erlin fprad) er mit 9Kfolai über fieffmg,

SWofeS 9RenbelSfof)n unb ben ^efuitenorben , mit Stornier , bem

„Deutzen $>oraj', über SRartial, (Seftner , ©tolberg, ©oft unb

Seifte, fonferierte er mit 2Korij, bem ©erfaffer ber ©djrift:

„Über bie Spraye in pfydjologifdjer Ämfftdjt" ; in Seipjtg r)atte

er eine Unterrebung mit CSfjriftian gelir. SBeifte über beffen

„ ffinberfreunb " ; in SBeimar mar er entjürft über ben perfön*

1 1 di £it 2[$£rf£&r nttt Berber itttb 23iclottb. mit bercn S(fünften* v>» w «• * •• ^h' •»»w » v » ** »» *r f »•» * * ^ » *» • »*j * •
f
• » *»

er Durchaus» üertraut lonr, roüljreno niedrerer xboajen mar er

in 3üridj faft tägfid) ber ©aft SaöaterS, burd) melden er u. a.

mit ©reitinger befannt mürbe unb beffen SBerfe er in§ SRufft*

fct)e ju überfein oerfpradj; in ©enf mar er entlädt oon bem

Umgang mit bem greifen Sß^ilofop^en Sonnet; in ßtyon (ernte

er ben ßgrifer SDcatt^iffon fennen, melier ifrat ©riefe i>on 2Sie*

(anb Dorla« ; in <ßariS [teilte er fi$ bem berühmten ©artylemti

atd eine ttrt rufftfdjen „ Slna<$arftS
u

oor, fa$ er 2Rarmontel.

fprad) mit ber grau (a ©aiHantS über beffen Slfrrtareifen u. f. » *).

3n ber föeilje oon (Selebritäten , mit benen ßaramfm auf

feiner Weife in ©erüfjrung tarn, nehmen bie $eutfdjen bie erfite

©teile ein. ÄaramfinS ^öegeifterung für $eutfd)lanb ift fdjranfen*

loS ; er bemunbert bie (Entfaltung be8 ©u$ljanbelg, bas ©eifteS*

leben ber Sßrofefforenfreife in ßeipjig, ba3 $alent ber $eutf$en

als Überfefcer ber Tutoren anberer ©ölfer; er ftnbet, baft bie

beutföen Unioerfttäten I)öfjer fielen als bie $od>fäulen aüer

anberen Sänber; er preift 2>eutf$lanb als bie £eunat ber be*

getfterten ©arben unb bebouert, ntct)t länger in bem Ijerrliajeu

Sanbe öerroeilt ju Ijaben; er jieljt bie beutfdje Sitteratur ber

franjöftfdjen üor**) u.
f. ro.

SWan begreift, bog faramfm fidj aud) für bie SWeifterwerfe

ber bilbenben tunft begeifterte. «uSfüljrlidj berietet er über

'•) II, 81 68. 85. 86. 136. 146. 157; III, 44 ff. 178 ff.; IV, 53.

65. 161. 169.

*) II, 132. 136. 150. 153; III, 136. 160.
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ben <£inbrucf, welken RaffaelS ©ijtinifcfjc SWabonna, Gorreggio*

yiatyt unb anbere Silber ber 2)re3bener (Stafette auf ihn madj*

ten; er ermähnt beS Saofoon, ber ©Uber $otbeind in ©afcf,

ber römifd)en ©aurefte bei ßtjon, ber 99uben&®alerie im Sßalaig

Suyemborg ju $arid u. f. w. ©anj begeiftert ift er üon SebrunS

bü&enber SWagbalena im Äarmeliterftofter ju $ari8, too er mieber*

holt Einging, um baS bcrrlic^c ©Ub r in meiern bie beliebte

ßubroigö XIV., bie fioöaiüae, bargefteHt fein foHte $u bewunbeui;

er fagt üon biefem #unftn>erf, er mürbe, memt er baSfelbe befäfje,

glütflief) fein, er liebe e$ *) u. bg(. m.

Wud) bad Xfjeater feffette if)n. 3" ©erlin fafj er JTo^cbueS

„9Henfd)enha§ unb Reue" mit glecf, unb grau Un^elmann unb

fnüpfte an biefe ttuffüfjrung allerlei 9teflejionen über ba3 $rama

in SJeutfchlanb
;

aud) ber „£on Sarlo«" mit %Ud alg £önig

P)ilipp üeranla&t itm $u einigen ©emertongen über ba8 <Sd)au«

fpiel unb bie €5cf)aufpieliunft; in ^SariS, mo er einen ganjen

SDionat ^inburd) alle Slbenbe im $^eatcr üerbrachte, fanb er

Gelegenheit $u dergleichen jnrifchen ben Dramen üerfd)iebener

SBölfer unb tarn p bem (£rgebnid, baft ^t)aIefpeore unb bie

beutfdjen Sragifer untiergleic^Uct) höh« ftänben als bie 5ran*

jofen, unb bajj nur etwa auf bem ©ebiete be« SuftfpielS ben

lepteicn Die ^alme geuuljre, uou JüeromiDerung ucriajtet ei an

anberen ©teilen feiner Reifebriefe Don ben ßeiftungen be8 Jänjerd

93efrrt3, üon ber üollenbeten äReifterf$aft ber ©rofeen Oper in

$nri8, üon (SHudS Opern, üon $ar)bn$ „SUbat mater", Don

3omeHiö „Miserere", üon $ftnbe($ „SDceffkS", wclrfjen (enteren

er in ber SBeftminfterobtei üon nafjeju taufenb Verfemen im

&[)ot unb Orchefter aufführen hörte u. f. w.

$>er Sourift Jraramfm lonnte im Sahre 1789—90, als er

(Europa bereifte, nid)t ahnen, bafj er fpäter als ber berüfymtcfte

rufftfdje (Skfdjidhtfchreiber ftd> bie größten toiffenfc^aftlic^en 93er«

bienfte um feine Heimat erwerben werbe. $118 junger SRann

war er mehr 3)icf)ter als ©elehrter, mehr ^ublijift als SWann

*) II, 102; III, 13. 26; IV, 61. 152; V, 9. 10.

~) II, 78 ff. 87ff.; IV, 117ff.; V, 128ff.
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i

Der xi5ti|cn)a)0Ti. ^nnc ioeieiennett rtct)tete ita) auf Die manntg«

faltigften Stoffe, «ber gerabe bie enenflopäbifche ©ilbuug, weld)e

er erworben fyatte, toar eine oortreffliche Sorbebingung für bnt

erfolgreichen »Beruf eine* ®eftf)id)tforfd)er8. gür ba£ Berftänb*

nid ber §iftorif(^en (Jntwicrelutig $Kuftlaub3 muBte bie unmittel*

bore 9fofcf>auung ber abenblänbifcfien Seit unb it)rer Kultur fid)

a(d feljr bienlict) ermeifen. Cfjne Jpiftorifer $u fein, ^orte ber

lange .vnrnmim etue retege tfuue pi|t9riict)cr stenntntMe auf jcine

Steife mitgenommen. $)ie Betrachtung ber Stötten , an benen

fid) bebeutenbe gerichtliche Vorgänge abgefpiett Ratten, fdj(o§

einen Slnjajauungsunterricht in fid), welcher bei einem äRanne

ton ber Begabung $aramfin$ bie oöerreicfcjften 5rüd)te tragen

muffte, spotte er ofmefn'n burd) feine poetifdjen Siel)t)abereien

bie Steigung ju 9iemini$cen$en ber berfdjiebenften $rt, fo muftten

Der Vlnüiia Der Multurjentrcn, großer ^staDtc, tyiitorpct) wichtiger

öofale, bie (Erinnerung an ^iftorifd^e ^erfonen, bie Bcrgleirfjung

ber <£igentfim(id)feiten öerfd)iebener Nationen eine ftütte oon

SReflejionen beranlaffen, meiere im ©runbe ^iftorifd) waren.

Ot)ne ba& ßaramfin jmifchen SRuftlanb unb SBefteuropa eine

raQete gebogen, ot)ne bafc er bie Borjüge unb 9^act)tetle beiber

Rafften @uropa§ gegeneinanber abgewogen t)ätte, mufjte ber ftnbtict

einer älteren unb an ©rgebniffen reiferen ftuttur it)m, wenn

auu) ,yim -i.cn unocipupt, eme -ooriteuung uou Demjenigen geüen,

nja§ ^Hufilanb nodj fehlte, üaramftn war enblid) frei oon na*

tionatem «Borurteit, ein SBcltbürger. Sccibloü erfannte er bie

Überlegenheit ber 5)eutfc§en, ftranjofen, Ghiglönber on.

3 Egling be8 MbenbtanbeS füt)lte er fid) feinen fieljrem oerpflidjtct

3n SÄoÄfau fyat er mit ruffifdjen wie mit beutfd)en ^reunben,

mit ©a^war^ unb öenj ebenfo gern öerfet)rt wie mit 9cowifow

unb ^etrow. @r wußte, wa8 Htuftlanb ben «u*lftnbern oer*

banfte. ?(u[ bie on it)n in ^JariS oonfeiten einer eJtnnjöfin ge=

richtete fdjriftlidje Sroge, ob man in Htufjlanb bie «uSlänber

liebe unb ifjncn freunblict) entgegenfomme, antwortete Staramfin:

„ Xie @aftfrcunbfd)aft gehört ju ben Jugenben ber Neuffen.

SSir finb ben $lu$länbern banfbar für bie Äufftärung, für eine

gütte fluger ©ebanfen unb angenehmer (lanpfinbungen , welche
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unferen Sinnen bor bem S3erfef)r mit anbercn europätfdjen San«

bern unbcfannt roarcn. ^nbem mir bcn (Säften allerlei S^eunb*

liefert ermeifen, bezeugen mir, bafe bie ßöglinge ben ßeljrem

in ber föntft be§ Umganges mit SRenfrfjcn faum nadjftefjen

dürften " *).

(3ol(fic xlnitnjtcn. tvelCDC cüciiiOtDDnl diif ein Floren Urteil

roie auf eine etyrentjaftc isjcftunung icgiiepen ia)ien, mußten Sca*

romfin befähigen, bie 93or5Üge ber anberen Stationen, ben SReij

einer Ijöljeren Silbung ber Staffen, ben ganjen Qaxibtt beS

SöofjllebenS in ffiefteuropa auä) roä^renb feiner Steife ju mür*

bigen. SBir begreifen eS, mie er öott ©crounberung ift über

ben CTfjarafter ber ©täbte, über bie großen 3nfHtute ber SBiffen*

fünften, über bie gemaltigen SRittel, meldje anfgemenbet mürben,

um baS Stafein beS SWittelfianbeS ju öerfäönera unb ju Der*

«beln, baß Glenb ber Ärmen unb Unglücflidjen ju linbern. (£r

ift entftürft über »erlin als ©tabt unb bie $ra$t beS £ier*

gartenS bei berfelben; er fdjroetgt in bem Änblio! ber ^aläfte

bon SßariS; er fd)i(bert bie ©röjje ber ©tabt, inbem er bcn

flusfpruef) Karlß V. anführt, SßariS fei feine ©tabt, fonbern

eine Seit (non urbs sed orbis); er lobt beim 3)urd)toanbeln

ber ftinftgärten bie Genialität ßenötreS, meldje fo ©djimeS

fdjaffen fonnte **). SBic er in bie <Sd>roeia fommt, preift er ft<^

fllwftidj, im Sanbe ber 9toturfa)önf>eit , ber greift unb beS

SBotfSglücfS ju weilen
;

ifjm fd)eint, ba& bie fiuft in ber ©djmeij

belebenb roirfe, bafj man bort unrotSfürlict) freier atme, bog

föaupt fjöljer ergebe, ba& man fid) bort in befonberS Ijoljem

tylafc al§ Sftenfd) im eminenteften €>inne fü$le***). Äaramfin

$at für jebeS 93ol! ein SBort beS SobeS; ben ©nglänber, fagt

er, muffe man im Parlament unb an ber ©örfe berounbern,

ben $eutfd)en in ber ©tubterfrube, ben $rait$ofen im ^eaterf).

Sei ber Sanbung in fcober empfinbet er eS als ein ©lücf, iu

) V, 82.

**) 11, 64; IV, 100.

•••) III, 24.

t) IV, 139.
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XII. Xic 9iuff<n im auSlanb«.

bem &anbe tueilen, meines er bereits als Shiabe tjeiB geliebt

tjabe , unb toelcfjes» forootjl buref) bie 33orjüge be§ 'Dfational*

djarafter» fetner (^inmofmer, al£ aud) burd) bie $ölje ber Huu

flärung be$ 53olfes ju ben atteroorgefa^rittenfiten Öänbern gehöre.

(£r ftaunt über bie großen SBolfSmaffen in ben ©tragen £on»

bon$, barfiber, bog eine foldje Äü^rigfeit im SSerfe^r mit fo*

biet Orbnung unb ©auberfeit berbunben fein tonne, bog alle

^ouiii? iici| ich Uvii vj^inuruix uci? «c^uui|iQriuc^ inuujicii , uiip giico

bie ärmeren ßeute reinlid) unb orbentlid) gcUeibct gingen

u. f. xd. *). SBie tfjm bie (Eaftt in $arid al3 eine gan$ neue

unb narfjafymenSroerte (Sinrictitung aufgefallen roaren, roeldjer er

eine eingcfjcnbe ©djilberung mibmet **), wie er bort ben $om>

fort ber iöabcpamllon$ al8 etroaS gan$ ^lugerorbentlidJeS ge*

priefen f)atte, fo imponierten ü)m in Sonbon bie bequemen Xrot*

toir$ für bie ^uggänger, fotote bie ©tragenbeleudjtung, für lueldje

Icttic jtoiicn uCicpcut luinrucn )• 3tQiuin]iii ijuiic ^/Cicocnocii,

ba$ $äu§lie$e ßeben ber @nglänber, bie Hrt i§rer ©efeUigfeü

tennen $u lernen, unb bemerft, bag r)ter nichts bon ber Ober«

flärf)üd)fcit unb 3erftreuungdfud)t ber fogenannten „guten ©efell*

fct)aft
-

in >Kuglanb $u fpüren fei; er preift baä Samtlienglüo!

unb bie Äufflarung ber (Jnglänber, ben 9tei$ beS ßanbleben§

auf ben ©ütern ber Steigen, bie ftülle bon inbioibueH au&*

geprägten (ifyaraftercn in (friglanb u. f. to. f).

$er SKangel eine« eigentlichen 2Äittelftanbe8 in töugtanb

mugte ftaramfin öeranlaffen, gerabe bie 83orjüge biefer (SfefeK*

fdjaftsftaffen &u bemunbern. ©8 gefällt il)m auSnelmtenb, bag

bei ben grogen ©t&bten Suftgärten für ba8 SBolf fyergefteHt toür*

ben ;
bag aud) reichere öeute in ©erlin nid)t berfdjroenberifd) ju

leben pflegten, fonbem in Reibung unb SBofmung, ftafjrung

unb Su^rroerf fa)lid)t unb anfprudjSlo* feien, lobt Äaramftn um

fo metjr, al& biefe 3ügc ^>abitu8 ber rufftfcfyen Oome^me*

•) V, 112-124.

••) IV, 197 ff.

••*) V, 124. 134.

t) V, 198. 204. 225. 238. 342.
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reit Greife nid)t entfpradjen; ebenfo toar er in (Snglanb fe$r

aufrieben bei ber SBahrneljmung, ba& bie englifd)en SWinifter bie

©efanbten auswärtiger ÜDtöd)te in einfacher Äleibung, bisweilen

fogar ju gufje ju befugen pflegten, um über poliiifdjc Angelegen*

Reiten ju berljanbeln. „$ier gilt ber SBetftanb, nid)t ober ber

Sßrunf fd)reibt $aramfin, offenbar nidjt o!jne ©eitenblicf auf

feine §eimat, wo auf oftentattoen SuruS biel (Sewidjt gelegt

würbe *). Äudj als Saramfin in 3ürid) bie öon Ufteri 1774

gegrünbete 2öd)terfd)ule bemunberte, wobei e$ i^m angenehm

auffiel, bafc hier etwa bie Softer eineS 3ürid)er ©elbpatrijierS

neben berjenigen eineS Ernten ju ftyen fomme unb (Gelegenheit

habe, ju ber @tnfid)t gu gelangen, bajj bie menfctjliche SBürbe

met)r bebeute als (Selb **), mochte er fid) bergegenmärtigen, bafc

eine berartige (Gleichheit ber SRöglichfeit jur Erwerbung Don

ßenntniffen in Äu&lanb nidjt ju pnben fei. (£r erftaunte, als

ber Sßhilofopt) ©onnet it)n barauf aufmerffam machte, bafj bie

#anbmerfer, ßaufleute, bereu gtauen unb Xödjtet in ©enf

©ibliotljefen jur Verfügung gälten unb ba& in ben bef^eibe*

neren SSoltSflaffen nidjt bloß Romane unb (Gebiete, fonbern

aud) ernfte, philofophifdje SBerfe gelefen würben •**). 5)ie grofce

3a|l bon öffentlichen Jötbliothefen unb Sefejimmern in SßartS

für alle ©tänbe fefcte Äaramftn fo fet)r in ©rftaunen, ba& er

fdjrieb, e$ gebe nur ein SßariS, fomof)! für bie (Mehrten, wie

für bie Si&begierigen f). <£r bemerfte, bag nicht blo& bie «ei*

djen in SßariS baS £f>eater ju befugen pflegten, fonbern auef)

arme £anbmerfer, Arbeiter, HuSträger, ©aüotjarben eS für itjre

$)3flid)t hielten, tndglicrjft oft bort ju fein unb an bem @ct)icffal

ber SRotoitaten ber JSSü^ne entfd)eibenben Anteil ju nehmen ff).

Sind) in ©nglanb fdjrieb er: ,$ier lefen bie £>nnbwerter §ume§

(GefdnchtSwert, bie fcienftmäbdjen gorifS ^rebigten unb (£la*

riffa; fytx refleftiert ber ffrämer grünblid) unb fach&erftänbig

*) II, 38. 94; V, 137.

•*) m, 73.

*••) IH, 179.

t) IV, 203.

tt) IV, 139.

35*
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über bie ganbeldpotitif feinet 23aterlanbe$
;

jeber Sauer tft fä&tg,

bie ftebnergabe eines ©^eribon ju berounbern
; 3«*färiften unb

ßcitungen finb in oller $änben unb nidjt blo§ in ben ©tobten,

fonbern in fleincn Dörfern ju finben
u

*).

Söebarf e$ nod) fernerer Söemeife, bog ber Unterfdneb ber

ftulturftufe 28efteuropa8 unb flfujjlanb§ bem angetjenben fyijto*

rifer auffiel, fo (efe man feine begeisterte ©djilberung ber Xaub-

frumraeninftitute in 8"ri^ unb in Ißartö, feine ©emerfungen

fiber bie ©Imbenfdjule in ber lefetcren ©tabt, über ba3 fcmfen;

$au3 in Stion, baS „§ötel $ieu" in $ari3, bog Srrenfym*

.©eblam" unb baS 2Hatrof«if)eim in ßonbon **) u. f . n>.

23enn ffaramfin femer bie #ömglidje SBtbttotljef in SBertüt

ober biejenige in $ari8 bettwnberte, in Seip^ig bei Sßrofefforeu

nerfdu'ebener Safultäten §ofpitterte, bie Sammlungen ber r
,ß°yal

Society" mufterte, in ©erlin einer ©ifcung ber Älabemie ber

2öiffenfd)aft, in SßariS einer fotogen ber „Academie des in-

scriptions" beimotmt ***), tuenn er bie SBerbienfle ber $arifer

Slftronomen unb Gtymifer, eine« Salonbe, eineß ©aittö, einc§

Satootfier u. a. f)eroor§ebt, wenn er ben „ SRifofopfan * jnm

%xo§ bie SBtffenfdjaft für eine ljod)IjeiUge Angelegenheit ber

9??enfct)r)ett erflärt unb babei bemerft, bog in SßariS fogar Diele

Xanten fief) mit ber ßfjemic befdjäftigten f), fo tonn man bei

allem biefem roaljrne^men, bafj ber Seften feinen ganjen ^m^^
auf ben jungen ruffifdjen Jouriften ausübte, unb ber SRadjt ber

höheren 3toilifation, welche er auf feinen Steifen fennen lernte,

&'aramftn$ C^mpfänglidifeit für berarttge (SinbrüdEe entfprad).

Alles regt tfm ju 9teflcjionen, rljetoriföen Äpoftropljen, begei-

fierten (ErHamationen an. ©elbft über national-ölanomifo^e Sßro*

bleme mebitiert er etroa bei ber *8eobad)tung be8 ©üterleben§

in ber @djroei$, ober bei ber &nfd)auung ber großen $anbels*

bemegung in ©nglanb, ober bei bem Söefudje ber SBörfe in ßon«

*) V, 235.

**) III, 191; IV, 55. 201; V, 16. 147. 177-179.
•••) II, 64. 82. 122. 124

;
IV, 166. 201 ; V, 153.

f) HI, 75; V, 25. 134. 152. 176.



bon, ober bei ber Betrachtung ber €>tatue (£otbert§ in bcr ®irdjc

be$ f>etf. Sufta^iuö $u $ari$*). ©eim Bnfctjaiieit bcr SHirter*

bürgen in $)eutfd)Ianb , ober bei ben Stötten ber Settfage in

ber ©rf)tueij , ober ber an ben Jentpterorben erinnernben „Rue

du Temple" in ^ariS, ober be8 ®$tad)tfelbe« oon SRurten,

ober ber gotbenen 93uKe in Sranffurt fteflt er Betrachtungen an

über ba§ ittelalter unb bie in bemfelben fjerrfdjenben Begriffe

unb Slnfcfjauungen**); in sparte erinnert er ftdj iridt)t of^nc ^Hüf^

rung be§ erfeprternben ©nbeS $önig $einrictjd IV., ober wirft

bie grage auf, ob man nicf>t etwaS über bie rufftfct)e ^rinjeffin

Slnna, ©ematjlin Äönig £einrid)8 I., in (Erfahrung bringen

fönne, ober erinnert ftet) beim «nfd)auen beS Souöre, ber Xm*

lerien, be$ $alai3 föooai u. f. tu. $iftorifd)er ©drgänge, me(ct}e

f)icr ftattgetyabt Ratten; in $an$ig oergegenwärtigt er ftet) bie

Betagerung biefer @tabt buref) SRünnid); in &ö$lin erörtert er

beim Betrauten ber ©tatue Sriebrid) SBitfjelmS I. bie grage,

ob etwa unb wenn überhaupt, warum biefer $errfd>er al8 ein

gro&er 2Rann bejeia^net werben fönne; in ®an3fouci öergegen*

Wärtigt er fid) ben Berfe^r griebrict)3 H. mit ben franäöftfdjen

$rjüofopr)en unb ßitteraten ; in Bresben betrachtet er bie ©puren

ber IttiegSereigniffe Dom Safjre 1760; in Sonbon blieft er jurütf

auf bie ©eftalten 6Iifabetf)§, 5?ar($ I., bewunbert er bie ©räber

berühmter 3J?änner unb fopiert er bie Snfcfjriften bei einigen

berfelben, 5. B. bei ber ftu^eftätte Gröben« , Ben SofjnfonS,

©pencer*, 9WiIton§, e^afefpeareö, #änbel$, ©olbfmith$, «Rem*

ton8 u. f. m. $er lünftige ©iftorifer mußte mit einem befom

beren Sntereffe Sßetert be8 ©rogen BiibniS, Oon foieHer ge*

malt, in SBinbfor betrauten, ftet) ber Berbienfte ber englifc§en

§iftorifer, ÜfobertfonS, $ume8, ©ibbonS erinnern, unb baran

Reflexionen barüber fnüpfen, bafj aud) bie <Sefd)icr)te 9?uBtanb§

feffelnb unb lesbar bargeftellt werben fönne u.
f.

w.***).

*) Ilf, 75; V, 25. 134. 152. 176.

**) II, 34. 53. 127; III, 1. 52. 130.

*) II, 47. 53. 80. 102; IV, 89. 145ff. 183. 163ff. 202ff.;

V, 162. 172. 207. 218.



XII. 2ie Stoffen im flu8lanb€.

Überblicfen wir noch einmal bie 9feit)e ber Hüffen im SluS*

lanbe im 16., 17. unb 18. Sa^r^unbert, fo nehmen wir wahr,

Wie eine Strt SUclimatifationSproieffeS ber Stoffen in SBefteuropa

fi<h Polfyieht unb welch gemattige ©egenfäfee jtoifäen ben alt»

moSfowitifchen Diplomaten einerfeitS unb ben SBoronjow«, ber

Dafchfow, P. SBijtn unb Äaramfin anberfeitS ftch barftellen.

Die reifenben Staffen, anfänglich aud einer ganj frembenr orien*

talifcfjen SBclt ftammenb, roadjfen aHmarjtict) hinein in bie geiftge

tttmofpt}äre 2Befteuropa$ ; bie „mezze bestie" werben ju £aöa*

lieren, bie brutalen Spaten $u gebilbeten ©alonmenfchen , bie

plebejifchen Sflnoranten ju feinen Sfunftfennern, ju ebenbürtigen

©eifteöberwanbten ber <Scr)riftftcaern)cilt beS SBeftenS. ©tappen*

weife öottjietjt ftcr) biefer gortfdjtitt ; in allen feinen Äbftufungen

läjjt er fidj Oerfolgen; fcfchemobanow unb 2ict)atfc^ero ftanben

tiefer als ©cheremetjew, Jhirafin unb SDtatwejew
;

t)öt)er al§ bie

lotteren bie ^ouriften ber Qtit ÄnnaS unb (Slifabett)3 , bis enb*

tief) in ber 9tegierung£epod)e Katharinas bie tickte $öt)e eineS

ftaramfin erflommen ift unb ber Ausgleich jwifdjen ben emi-

nenten Äöpfen Sftu&lanbS unb ben ©eifteSfönigen beS SBefienS

faft Pottenbet ift.

2Ran lann nidjt leugnen, bafj ber £auptanteil biefcS gort*

fdjrittö ber batjnbredjenben SReife SßeterS beö ©rofeen, ben

Stubienreifen ber ©poche biefeö $errfcf)er8 bet^umeffen ift; aber

man wirb nicht Pergeffen bürfen, bafj auger ber 3nttiatioe beS

genialen garen eine ganje SReihe Pon Umftänben baju beigetragen

^atr ba& bie Xouriften ber stoeiten £älfte beS 18. 3at)rljunbertä

nitt)td, auch öa* gemein Ratten mit ben Diplomaten bc§

17., bafj gegenüber bem 3ufawmenwirfen fo Pieler fomplijierter

Saftoren, auf beren einige wir hutjuweifen oerfuchten, ber in«

biüibueHe SSiUe einjelner SJienfchen taum etroa§ bebeutet, bafe

fo!ct)e burchgreifenbe SBanblungen ber mächtigen ©irfung großer

Sbeenftrömungen Perbanft werben.

Die Setcachtung ber langen 9teit)e ber ruffifchen SReifenbcn

liege ftch auch in bem Satjrhunbert, welche» auf ßaramfin

folgte, fortfefeen. Sein 3»eifel, bafj bie 3ahl berfelben, wenn

Wir Pon furjen Unterbrechungen in ber 3«* unb 9ttfo*
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laiS abfegen, rafdj unb ftarf fteigr. ©er 8ug nach bem Söeften

hat bcn Muffen woty gelegentlich ben @pott eingetragen, i$re

S>etoi|e fei: „Mourir pour la patrie et vivre a l'ötranger".

Such bie ©d)ar ber (Emigranten ^at ftdt) gemehrt, unb neben

obffüren Vertretern beS 9ttljili$mu8 , neben problemartfchen 9la*

ruren, tote SBera ©affulitfd), ^artmann, begegnen und ^erbor«

rogenbe tßerfönlic^feiten # wie Ogarew, ©erjen unb öatunin,

tüchtige (Belehrte wie ßrapotfin, Sawrow u. a. föuffifche £öt»en

nict)t immer erfreulicher 2lrt begegnen und in SRonte QTarlo unb

Sti^a, in *ßau unb CEm8, in SBilbbab unb ©aftein, in ÄarlS*

bab unb 58abcn*99aben; ganje Romane ber bor$üglichften rufft*

fdjen 93eüetrifrif, rote manche Sföeifterwerfe £urgenew$, biefe^

großen $enner8 ber wefteuropäifchen 2Belt, roe(cr)er guglcict) feiner

£ehnat nid)t oerloren ging, fpielen fid} am SRljein ober in 3ta*

Iien ober in $ari§ ob. HUeS onbere war ©orftufe ju biefen

©rfcheinungen. ©ine ungeheuere $ottefttoretfe ber Stoffen toar

ber Weg 1813—1816, unb e8 wäre eine loljnenbe Aufgabe, bie

ftrage $u unterfudjen, ob nicr)t mefentliche fran^öftfe^e Elemente

in ben 9Infa)auungen ber 3)etabriften ju entbeefen finb, ebenfo

wie bie anbere, inwieweit etwa manche Reifen ber Muffen in

ben SBeften, feitbem ^er °ie Probleme be$ ©o$iali£mu8 unb

Kommunismus erörtert würben, auf bie (Sntmicfelung ber be*

ftruftiben Senbenjen in töu&lanb ton Hinflug gewefen feien.

$ie Söfung biefer gragen liegt au&erhalb unferer Hufgabe, »eiche

junächft in bem £inwei8 auf ben (SuropäifierungSprojeg im all*

gemeinen unb nid)t in ber Darlegung ber SBebeutung einzelner

<£rfcf)einungen biefer &rt bcfctjtoffen ifi SBir oerjichten ferner

barauf, bie Srage $u erörtern, welch unerläßliche ©ebingung für

bie (Sntwicfelung ruffifcher Äünftler, ruffifcher (Belehrter, rufft*

fcher ©taatSmäuner unb Vermaltungdbeamten, ruffifcher 2Rili*

ttirS, SJaufteute unb ©roginbuftrieuer in ber unmittelbaren Wiu

fdjauung SSBefteuropaS , in bem ©tubium anberer Sänber ftch

barbietet. Senn <ßfeubo;3)emetriud ben ©ojaren riet, inS SluS*

tanb ju reifen, wenn Sßeter bie Stuften jrocmg, in SBefteuropa

$u lernen, fo t)aben bie ©rgebniffe ber (£ntwictelung8reihc, welche

wir betrachteten, biefen Regierungen recht gegeben. 5)er poli*



ti|a)e uno lojiaie tforqcnrut m ifuißianD n>ie in anoeren ©laaten

liiert Dem internationalen zoertenr immer megr «pieitaum uno

lägt jeben Gebauten einer «bfcljr t-on bem ffieften, ber Stuf*

rid)tung einet djmejtfdjen Sföauer, ber S3orfd)iebim<j eineß Rte*

gel8 jur S3ert)inberung cinc§ $ti3taufcf)e§ bon Sßaren, ^been

unb Sftenfdjen al$ eine £t)orr)eit erfdtjetnen. Slnroanblungen

nationaler 5tbgcfc^toffcn^eit F roie fte gelegentlich ben rafften

©taatS* unb ®efettf(^aft8föröer at* eine Hrt «cürffntt in bie

m i oiiMtil cnc V-Clifunp ernte i tri i rönnen nur üniiiurrni^DcnD miD

flüchtig fein; immer tpieber totrb man non folgen franft}aften

Slffeftionen $ur JageSorbnung übergeben, unb biefe Ijeifit: bie

fitf) ftetig unb fidjer öoHjietjenbe (Suropäifterung beö £anbe8 unb

be3 Sßolfeö.



XIII.

$tnbent«8 bei §ubttn3 bet Oberen ©täube.

Afribmeftfra. - ^ranrofrag*. — juberuBg ber frti(Qttii«*(ntBbfiV- —
IBuflr«. — j»afBfran|offn. — £4faf|.

(£$ mar nur eine relatio Keine ^njo^l Don SRuffen, beneu

Reifen in* 2Iu§Ianb bie 2Rögüd)feit gaben, bte Sor^üge ber

abenbt&nbifdjen Kultur aud eigener Snfdjauung lernten ju lernen.

Äber au$ für bie Stofjetmbleibenben mar geforgt; aud) i&nen

^J^Jt ^^^^^ utq ii ei* I et viw zrcq 1 1 iT.jj ^^^^^ ^1ii^)^^uhq i ^ ^ ^ ^^^ ^^^xif

•

Huf bie «rt unb ©etfe, mie biefe SBanbtung fid) junäc^fi in

ben f)i%ren ©tänben bou>g, meifen mir in ben folgenden

furjen Sluefüprangen l)in. SBenn juuädjft bei ben oberen

©d)icf)ten ber (Gefell f ct)aft eine 2Retatnorpf)ofe fid} jurrag, fo*

bafe bie ^Ifiaten $u (Europäern mürben, bie 9Ro&fomiter ftd) in

£a(bfran$ofen bermanbelten , fo mar baß immerhin ein baljn*

brec^enber Hnfang für bie (Europäifterung aud) ber übrigen

Waffen be* SBolfe*. «De Sortf^rittc in ber ©eföitye fmb

baburd) ermöglicht morben, bafc fie erft roenigen jugute famen

unb bann erft fpäter ber ©efamt&eit.

@o mar e& benn ein unberechenbarer Vorteil, ba| eine

unbebeutenbe Minorität bed $otted im Zeitalter $eter8 fid) ju einer

$nberung beS ÄofrümS fjerbeÜaffcn mufete, ba& man bte orten*

taltfaje Reibung gegen bie mefteuropäiföe oertaufc^te.

Aua? ber ©ebanfe an eine fötale öeränberung ift ni$t erft

tn ^eter Dem Großen ent|tanoen. ^agrjeinitc üor jetner ine*
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gicrung begegnen mir bereinjelten Serfudjen einer Emanzipation

t>on bcm $erfommen, einer 9lnpaffung an mefteuropöifche dufter.

(£ß hielt ferner, überzugehen oon ber Starrheit $ur Söetoeglictjfeit-

3m Orient giebt e3 feine SKoben. Ungleich fernerer a(3 ber

SBefttänber änbert ber Slfiate feine $rad)t. (£r ift auch barin,

wie in allem anbem fonferbatib. ©benfo ^attc in Srufetanb bie

Sleibung, »eta^e man bem Orient entlehnte, fet)r lange 3eit

hinburdt) 51rt unb gorm früherer 3eit beibehalten. 3>ie Äleibung

mar roeber fc^ön noch jroecfmäftig noch hpgienifa^ entfprechenb,

aber man f)ielt baran feft unb rooHte Don feiner Sinbenmg

»iffen.

3)ic ruffiföe ßteibung, meiere mir in ben ttbbilbungen ber

SBerfe auStänbifcher föeifenber, mie 9ftetjerberg8 ober OleartuS'

n. a. ju betrauten ©elegenheit Ijaben, beburfte einer Reform,

©ie hatte etmaS SBeibifcheS. «Rieht feiten gefaxt) eS, bafc SKänner

bie Reibung it)rer grauen für ftaj beränbern liegen. Sluch

maren bie alten Sln^üge meift red)t foftfpielig, mit einem un*

nötigen Slufroanbe bon ©toffen berbunben. 5)ie rufftfehen

Diplomaten erfd)ienen im $lu$lanbe in it)ren langen afiatifajcn

©eroänbern, mit allerlei Qxtvat bedangen, et)er lächerlich al#

fa)ön. @in paar Jahrzehnte bor ber Sfleiberreform, n>eld)c

«ßeter burcf)fefrte, fabrieb ber für ftufclanb begeifterte, aber bie

SWängel be* Sanbe« , bie ©chmächen be$ S3olfe8 fehr roohl er»

fennenbe ©erbe Surij Srifhanitfch über biefen «ßunft u. a.

folgenbeS: „Die rufftfdje Reibung ift nicht fchön unb ge*

ftattet feine SBürbe unb feine greiheit unb feine ungehinberte

Söcrocgung, fonbern macht ben ©inbruef ber ©flauem, ber ©e*

brütftheit, ber SRutlofigfeit . . . 3n ben Kleibern fehlt e$ an

Saften, foba& bie Muffen ihre «Keffer, öriefj^aften u. bgl. m.

in ben ©tiefelfdjäften , ihre Schnupftücher in ben SRüfren unb

ihr ©elb, roa« fehr toiberlich ifc im SRunbe bertbahren müffen.

SlitberSmo tragen nur bie grauen perlen; in 9higlanb bagegen

prunfen beibe ©efd^cchtcr mit foldjem Xanb . . . Sind) hangt

man fich Dom am ßeibe allerlei fitbernc Grabbeln an, roa§

einem Sßferbe mohl eher anflehen mag ald einem grauenzimmer

;

bie STopfbefleibung ber grauen mit Römern ift nribermärtig .

.
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3)ie rufftfdjen Ärmel ftnb fo eng, preffen bie Ärme fo ein, bafc

man barin nur mit bet größten Änftrengung ba3 ©efidjt

mafdjen fann; man fann in ben fnappen SBetnfleibern fchledjt

reiten, nict)t bequem gehen, auch nic^t fiel) frei Ijinjejjen; auf

bem $ferbe erfcr)eint man nrie ein an ben ©attel gebunbeneS

unb baran ftarrenbeS ©tücf $ol$ . . . ©enn jemanb fia) t»or*

gefegt Ijätte, eine red)t teure, unjmetfmä&ige, unbauert)afte Reibung

ju erfinben, {0 tjätte er ni(t)td fo «Schlechtes ausbeuten tonnen,

ald mag mir haben . . . SBer nicht glauben mitt, mie häßlich

unfere Sleibung anbern Sölfern erfd}einen müffe, ber betraute

nur bie Porträts auSlänbtfchcr Äönige, befonber« menn fie ju

^ferbe abgenommen finb, unb er wirb ben &bftanb jroifdjcn

ber auSlänbifchen unb rufftferjen Reibung ernennen . . . SBir

muffen entmeber bie miberroärtige Reibung gegen eine anbere

öertaufchen, ober mir bärfen nie unb nimmermehr @efanbte noch

(Suropa feinden, ot)nc bog it)nen auf Äronfoften anbere ßleibung

gegeben merbe, menn anberS mir motten, bafe bie anbern 93ölfer

un8 nicht oera^ten" u. bgl. m. *)

SNit folgen tteformibeeen ftanb Sfrifhanitfch im 17. %af)x*

hunbert nicht allein ba. 2Btr ermähnten bereits oben, mie e$

mehrere Söeifpiele be§ ©influffeS polniffyr ©Ute auf bie Sradjt

ber SRuffen gab, unter ber Regierung be8 $feubo*£emetriu8, in

ber Qtit MlereiS unb geoborS. Namentlich §aar» unb $Bart*

trac^t ber Sluälänber finb bidmeilen nachgeahmt morben.

aber bie ©eiftlichfeit inabefonbere eiferte gegen eine ber*

artige Neuerung. Schon ju Anfang bc« 17. SahrhunbertS

tübelt ein geiftüct)er ©chriftfieHer bie „fofrerei", fich bie

Männer fchulbig machten, menn fie ben öart fchneiben unb

bann „mie 3«nglinge auSjehen" **). SBer fein $aar nad) auS=

länbifcher ©etfe trug ober feinen SBart fchor, mar öon bem

*) Sieljc meine Äb&anbtung „Gin Äteiberr'formprojett oor ^eter bem

Orofjen" in meinen „Beiträgen jut Äulturgef^tc SRußlanbä". ?<ipjig

1887. Seite 191 ff.

**) %. ^alijpn, „8on ber Belagerung be0 Xroi|a» Äloflcrfi".

2. Auflage. 2Ho«tau 1822. ©rite 20.



556 XIII. änbeiung bc« $abitu6 b« bßbeten @t5nb«.

S?ircfjenflud)e bebrüht. Unter tllegei tourbe ein Surft $oljon>

2Najfal8tij feine« United entfefct, weit er fein £aar ber au*

länbifchen ©itte gemäß geftufrt hatte *). ©n ©eiftli^er, «m-

nmtum, §ot einft bem ©ojaren ©cheremetjero ben ©egen üor*

entgolten, »eil biefer in „fefrerifcher
-

Slrt mit gefrorenem

©arte erfreuen mar**). ®er ^atriard) 3oad)tm brot)te nicht

bloß biejenigen, tDc(ct)e ben ©art feieren mürben, fonbem aueb,

biejenigen, meiere mit ben 9tafterten Umgang pflegen würben,

ju berfluchen***). $>er 9tad}fotger Soat^im«, Slbrian, fyit gteia)

ju Anfang feiner SlmtSthätigfeit in einer <£nct)difa gegen bie

(Sitte be3 ©artfeheren« geeifert, nxlcfje ©otteS Geboten aumiber*

laufe; er ffifflt bie Surften auf — barunter gulian «pofkta

unb £onftantin ben ©ilbetftürmer, — lcelcrje it)ren Unterttjancn

ba$ ©artfd)eren anbefohlen hätten; ofme ©art fet)e man nid)t

lote ein Sftenjd), fonbem mie ein $unb ober ein ftater au$;

nur wer folgern ©iet) ät)nlid) fefjen ober mit ben ftafeen fitf)

©ermifd)cn motte, tdnne baran benfen feinen ©art $u feieren;

bei ben Heftern fomme e8 fogar öor, bafj nid)t bloß SSeltlidje,

fonbern ©eifttia^e unb SKöndje ftd) ben ©art unb Schnurrbart

fdjerten unb bann wie Riffen auäfäfyen u. f. ro. t)«

Unb nicht bie ©eiftlichfeit allein eiferte gegen berartige 9teu*

erungen; felbft ein SRann mie Orbnn»9?af^tfa)ofin , melier bie

©ebeutung ber auälänbifdjen Sitte ju mürbigen mußte, feinen

iSofm üon gebilbeten ?ßolen unterrichten lieft unb feinenfadd ju

ben nationalen Sanatifern jätjlte, fagte root)l gelegentlich : w 2Bns

lümmern un8 bie (Bitten ber SluSlänber; unfere Äleibung ift

nicht nach ihrem Sinn unb ©efehmaef, ihre ßteibung nicht nad)

bem unfern.
-

2113 ber ©ojar 9iomobanon>8fij erfuhr, bajj ber

ruffifche ©efanbte Oolomin in SBien ohne ©art unb in beutfttjer

bracht erfchienen fei, foU er geäußert haben, er tonne e$ nicht

glauben, bafj ©olomin tott geworben fei ff).

*) @f olon>ien> XIII, 148.

**) öbenbüfelbfl XIII, 208.

*•*) «benbafetbfl XIV, 278.

t) Uftrjaloro, ^eter ber (Srofee* III, 192-194.

tt) Korb, „Diarium itineris in Moscoviam", pag. 90.
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Unb bod) roar bie dinfüljrung einer neuen Reibung nur

eine grage ber Seit, ftrifljonitfdj §atte bie Hlternatibe an*

gebeutet, ob föu&lanb jum Orient ober jum Occibcnt gehören

follte. „Sitte öerfdjiebenen $racf>ten\ fagt er, „fönnen in 5»«
Strien geteilt werben: in orientaliföe, etwa roie bei ben $er*

fem, ©rieben, ©laben, dürfen unb Tataren, unb in europätfcfje,

wie bei ben 2>eutfd)en, Sran$ofen unb anberen 83ölfern.* <£r

empfahl baS, tunS $eter, oljne oon ÄrifljanitfcfjS ©Triften ju

nriffen, burdjfefote; er befürwortete ben 2lnfa)luj? 9tujjlanb8 an

ben SSeften. ®r bemerfte baju: „SBenn jemanb fagt, man

fotte baS alte $crfommen niefy bcrlefcen, fo entgegnen wir:

Irrtümer, aud) roenn fie nod) fo alt fmb, mufj man ablegen- *).

(£r madjte ben (eljr praftifdjen SSorfölag, bie ©infüljrung neuer

Äleiber juerft beim SRilitör ju oerfudjen. Unb in ber $t)at

fjat bie Uniformierung be§ £>ecre8 nad) roefteuropäifdjem SWufter,

roetdje bereits in ber jroeiten $älfte beS 17. 3atyrfjunbert8 be*

gann, fefjr mefentlidj baju beigetragen, in SWujjlanb bie neue

Äleibung ju oerbreiten. 9Hit ben unförmlichen Reibungen unb

fdjledjten SSaffen ber früheren ©tretjt), ber ßofafen unb ©afdj-

uren u. j. n>. tonnte man ntu)t otei ausrichten. <©o er|ct)ien

juallererft baö ruffifä> §eer nidjt me§r in afiatifc^er fcradjt,

fonbern in europäifdjer**).

$>a$u fam nun auerbingS ba8 Söeifpiel, meldjeö ber Qax

$cter gab. ©djleuftng, ein 3eitgenoffe, beffen Söuc^ „$>ie beiben

ßaren 3»ann unb Ißeter" im Sa^re 1693 erfc^ien, fagt, fßeter

,gefje öfter« in beutfdjem #abit, meiere« biäfjer nod) fein Bar,

meil e$ miber ifjre Religion, ft$ unterfte^en bürfen" ***)
;

<ßeter

ßefort forberte im 2Rai 1793 feine ©ermanbten auf, nad) 3WoS*

tau ju fommen; fte mürben einen „eblen Äaifer ftnben, ber

bie 5Iu3länber begünftige nnb forttoätytenb ä la franpaise ge*

fleibet gelje/ ®8 lag nafje, bafe ber Qat bem öeifpiel feines

*) *rlf$anitf«$ I, 94—97. 124—143. 154.

*) SNan betraute bie «bbUbungen in bem ron «. SBiStottatoto $er-

auggeaefcnen $raä)ttterie über bie ©eföi^te ber rajfiföeu «rmee.

„2>te beiben 3aren", 1693, ©eite 10.
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SreunbeS ffcranj Sefort folgte, bon welchem auöbrücfltcf) bezeugt

Wirb, er gelje ftetS ä la fran<;aise geileibet*). ©et ben 2Ra*

itüücin, iuela)c ^ctcr 1«"4 Dcranilalictc , cr|a)ieit Jüuturitn,

weiter ben polnifdjen tfönig barftettte, in beutfcfjer $racf)t**).

Stofc Sßeter bei feinen Arbeiten auf ben ©erften ober bei feinen

nautifcf)en Übungen ben aftatifcfyen ©ajlafrocf, melden man fonft

in ftu&lanb ju tragen pflegte, nidjt brauchen tonnte, oerftanb

ftd) Oon fetbft. Crr trug franjofifdjc ober ^ottänbifc^e ©Ziffer«

Reibung. 2)iefe gemattete iljm bie freie ©ewegung, beren er

beburfte. 3n ben langen ortentalifäen ©emänbern mit Ijerab*

$8ngenben trmetn fonnten bie ruffifdjen ©ometymen freilidj

feine 9J?aften erflettera, nidjt mit ber 3^mmermöwn^fl2^ §an*

tieren, überhaupt nidjt eine intenfioe Jfjütigfeit entmicfeln. <§eljr

fjübfd) bemerft ©folorojew, bafc bie Slrt ber Reibung ber ÜIrt

be8 S3olfeS entfpredje: ber bequeme, inbolente Slftate erfCheine

eigentlich fortroäfjrenb im ©cfylafrocf. Stallte ber Bluffe ft<$ in

einen (Europäer oertoanbeln, arbeiten, probujieren, oorroärtä*

ftreben in wefteuropäifäer SBeife, fo mußte er feine bie $$&tig*

feit beljinbernbe orientatifdje SHeibung aufgeben***). (£8 Ijanbelte

fid) nia^t um eine Nationalitätenfrage, fonbern um bie Chtt*

fleibung, ju melier ftaffe, $u meinem SBeltteile töu&Ianb

fortan gehören foHte unb wollte. $)ie föleiberreform mar eine

gefä)ufjtltcf>e Sßotmenbigteit, nidjt ba8 (Ergebnis ber jufälltgen

Saune eines abfoluten £errfdjer$.

68 mar nia)t ju toerwunbern, baß, mie bereits oben be*

merft mürbe, in ben Steifen ber HuSlänbcr bei ©elegenljeit ber

Keife $etcr8 (1697—1698) als 8hrud)t berfelben Äleiberreform«

maßregeln in töujjlanb erwartet mürben. SBäfjrenb biefer Steife

fyrt $eter Don bem befannten ßünfiler IhieUer fein ÖUbniS

malen laffen. Ratten bie SBilbniffe früherer Qaxtn in langen,

fnappen mit ©olb unb (Sbelfteinen befäeten ÄaftanS, mie ftc

etwa in ben Serien DleariuS' unb 2Ret)erbergS ju feljen ftnb,

*) löffelt, „fcranj fcfort" II, 101. 130.

*•) 6$etjabnf$9tij, „fcagebuä)* ©rite 33.

•*) ©foloisje» XV, 186.
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einen edjt afiatijdjen GcHnbntcf gemalt, fo erfcheint Sßeter in

europäiföem ©ta^^omifc^ unb £ermelinmantel bilbfchön neben

ben unbeholfenen , fdjwerfilttigen giguren feiner Vorgänger,

förifhanitfch ^atte recht; aud) aud äft^etifc^en ®rünben mußte

bie Snberung ber Reibung burdjcjcfefct werben.

$)er enrfc^eibenbe SRoment trat unmittelbar nach ^ctcr»

JKücffcljr auS bem SluSlanbe ein. ©eim Empfang ber ben

heimgefehrten^errfcher begrügenben ©ojaren fd)nitt tpeter mehreren

ber Slnmefenben, juallererft bem gelbmarfdfafl ©djeln, mit einer

©djere eigenhänbig ben ©art ab. GHnige Sage fpäter mieber*

polten jid) btefe Auftritte: eS erfdnen bei einem Grefte, weld)e6

ber ©ojar ©a)ein gab, ber Hofnarr $eter£ unb beraubte unter

Bielen Spören Diele ber ©äfte it)re$ ©artfd)mucfe$. (Einige

Monate fpäter, als $eter, abermals bei Gelegenheit eine8 gefteS,

einige ^eifanen mit attju langen ärmeln erblicfte, ba trug e«

fta) ju, baß er biefelben eigenhänbig abftfmitt, wobei er be*

merfte, fold)e trmel feien bei jeber Arbeit h»«0«1^; auch

fönne man leitet bamit an mannen ®egenftftnben Rängen bleiben

ober etwas umwerfen ober bie Ärmel mit ©peifen benefoen *).

2Bir h°ben fo gut wie gar feine 9tadjriti)ten über ba8 -

9)?ag be3 Unwillens, meines ein fold) brutales Eingreifen in

bie (^gebrachte ©,tte hervorrufen mugte. <£inc ganje *Reit)e

bon Ufafen, welche bie ©arte unb bie Reibungen betrafen,

folgte in ben erften Saften be« 18. SahrfwnbertS **). ©ewig

ift, bag in ben fjö>ren Greifen ber rufftfchen ©efellfchaft balb

nach $eterd SRücffehr au8 bem MuSlanbe bie ©ärte oerfd)Wan*

ben, bag man ^ßerücfen ju tragen begann, bag man europäisch

getleibet ging. 2Bir erfahren nicht eigentlich oon einer Dppo*

fttion in biefen Elementen ber ©efeflfdjaft. 2>er Patriarch,

welcher foeben noch ÖcÖcn Da* ©artfdjeren geeifert hotte, Oer-

ftummte. $ie ®rogen bequemten fich meift ohne 2Rurren ju

ber Steuerung. SBiele mochten wohl auch oi* 3n>ecfmägigfeit

•) ©ttatient bei Uftrjatoto III, 621 unb Korb, „Diarium" am
22. gtbruar 1699.

•) eiehc mein 8u* fito fytti ben ©ro&en, Seite 221 ff.
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einer folgen Reform crteimen unb <peter3 SInfidjten teilen. £>ie

^poegjeu eine? ^ojDeamteu im ^agre 1701 rouroe auf ioefegi

^eterä int alten ruffifdjen ftoftüm gefeiert, um, wie ein klugen-

jeuge berietet, bie 2ädjerlid)feit, bie ©efdjmacßoftgreit bet früheren

£rad)t ju jeigen. $)a fa() man benn übermäßig Ijofyc öojaren*

mii^en, übermäßig lange Ärmel u. bgl. m. *).

Sei £)ofc gcruD^ntc man fid) rafd) an bie europäische $lei*

fcung, wie bie jaljlreidjen SBtlbniffc ber Seitgenoffcn $cter§

jeigen, in benen ©otomin, Siprarjn, SRenfdjifow u. a. in berfelben

Reibung, in berjelben HQongeperücfe erjdjeinen, welche wir etroa

auf ben Jöilbntffen eine« <£ugen öon ©abotien, ober fran$öTtfa>r

SRarfdjäfle, ober anberer wefteuropäifdjer 3eitgenoffen erblicfen.

$ie tieferen Waffen be$ 83o(fe$ motten bon eiuer folgen

Reform, welche fidj in biefen Greifen nidjt fjat burdjfefcen laffen,

nichts wiffen. $ter gab c§ eine Oppofition, weld)e fogar $u

Unruhen, ©ewalttljätigfeiten führte, «ber bie offiziellen (Sit*

mente ber ruffifdjen <3efcHfd)aft , bie ^ötjeren fllaffen, bie ©c^

amten, bie SRilitär«, ber #of — erfdjienen toon ba ab md)t

anber« als in au3(änbif$er £ra$t. ©ewiffermaften bie 3a?abe

be» ruffifd)en ©efeflfdjaftSbaueS gewann ein europäifdjeS An*

jetjen. 3n Dem Ufa8, Welver borfdjreibt, baft olle fid) euro*

päifct) Reiben fottten, pnben wir aud) eine SWotioierung biefer

SWafcregel: btefelbe fei erforberlidj „für ben ftiuljm unb bie

©djönfjeit be* Staate« unb für bie beffere @mrid)tung be$

$eereS M
**). Striff>anitfdj$ Segelten war nun erfüllt: & tonnte

nidjt me^r borfommen, bafe rufftfdje Diplomaten in afiatifdjem

Stoftüm in ©efteuropa auftraten. «1« Anfang SRai 1702 ber

neuernannte ruffif$e ©efanbte Solftoi nad) Stonftantinopel ab*

reifte, waren er unb fein ganjeä (befolge , wie ein 3c^9cno )lc

au«brü(fü($ l>erborfjebt, mit „beutfdpr SRontierung unb ßtoree*

berfeljen ***}.

) $err$, „$«r jefriae Staat bon anoetaa" (beutle Überftfrung)

Seite 383.

**) $anbförlft ber ätabemte ber ©iffcnftyiften bei Uflrialou»

III, 350.

*•) Vieler bei uprialo» IV, 2. 683.
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?lucf) auf bic grauen erftrecften fid) bie SWaferegeln
,

burdj

welche eine JJteiberreform burchgefefet toerben fottte. Unb hier

hatte man mit wenig ©chmierigteiten ju fämpfen. $ie tarnen

erfdjienen alSbalb in aufilänbifcher bracht. $eter8 ©chroeftern

gaben felbft ein ©eifpiel ber neuen Stöobe *).

gür bie grauen mar mit ber Regierung $eter8 eine neue

Gpoche angebrochen. (£$ bolljog fid) eine (Emanzipation berfelben.

(£$ beftet)t ein eigentümlicher ©egenfajj jmifchen ber früheren

3eit, ba bie grauen in 9tußlanb faum mct)r bebeuteten al& bie*

jenigen in ber Sürfei unb in Werften, unb ber 8eit nad) ihm,

ba 3at)rjehnte fjinburef) grauen baS ©cepter führten. ©3 ift

ein meiter S8eg bon ber föuffin beS 17. 3ahrt)unbert8, meldje

geroiffermafeen als bie ©flabin bed SWanneS allerlei ÜRifchanb*

lungen erbulbet, bi$ ju ber impofanten Stellung, bem genialen

geiftigen ©chmunge, ber majeftätifeficn, bominierenben £ü(hmg

ber $roeiten $att)arina. $>a& wenige Safcscfmte nach Dcr

fcb,aft be8 ©ttftemS orientalifcljer Slbfperrung ber grauen Don

SJilbung unb ©efelligfeit, bon Politikern (Einflufe unb bem

SBerftänbniS für ©eföäfte höherer «rt ba8 3citattcr ber ©ünä*

fofratie möglich n>ar (1725—1796), ift als eine« ber mich»

tigften ©rgebniffe biefer SReformepoche anjufehen.

©8 fällt in bie Slugen, ba§ ber ©influfc ChiropaS ben $aupt*

<mteil an biefer burchgreifenben SBanbfung gehabt hat.

SRan erzählt eine ©efdjichte au8 ber $inbt)eit *JJeter8 be8

Orofeen, eine Hnetbote — beffer berbürgt, a!8 Smfeenbe bon

folgen 3ügen, mit benen bie Jrabition ba8 Seben be8 3aren

nuljufchmücfen beliebte—, ein an ft<h übrigen« ganj unbebeutenbe«

tBorfommniS. Sil« ber Stotcr $eter8, 3ar «lejei SRidjailo*

luitfcf), einft in feinem ^ßrunfgemacb, einen auSlänbifdjen $)iplo*

maten empfing — e8 gefchah in bem prächtigen 2uftfd)tcfj

t>on #olomenSfoje — , laufd)te bie SWutter SßeterS, bie Qaun

^atalje ßirillomna hinter ber $hür unD bluffe neugierig burch

bie Sthürfpalte. $er breijährige $eter mar bei ihr; plöfrlich

öffnete ber ungebulbige Änabe bie tyiixt unb bie 3arin, melche

•) giepert SBctidjt bd Uptiato» III, 648. 649.

8t ü <In er, öuTOpäififtung SRufclanfc«.
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ttrie eine ©ultanin verborgen bleiben fottte, marb fidjtbar *). Ter

Vorgang tä&t eine fömbotifdje Deutung 5U; bog ©enrebilb er*

fd>eint al& ein IjiftorifdjeS ©emätbe. $eter fjat bie grauen*

gemäßer geöffnet, £id)t unb 2uft DineinftrÖmen (äffen, bie

grauen au8 iljrer QtUt befreit, fie $ur Seilnatjme an ben ©e*

fd)äften berufen.

Der ©influg Oon Söujanj bereinigte ftc^ mit bentjenigen ber

Jataren, um bie ©teflung ber grau in SRujjlanb ^erabjubruefen.

Tie a8fetifd)e SBeltauffaffung, meldte au8 ©riectyentanb gefommen

mar, verlangte eine gemiffe &bfpcrrung ber grau, toeil fie mora*

lifcfye ©efatyren barbot. Um ben ©triefen bcS Teufels ju ent-

gegen mu&te man jebe ©erfud)ung öermeiben. ©o fam man

baju, ben gefeUigen SBerfeljr jmifdHm SRännern unb grauen

für ©ünbe ju Ratten, ©o mürben benn bie festeren öon aller

greube ber ©ejelligfeit, Oon ädern ©nftufc, fo gut roie oon aller

SBilbung auSgefdjloffen. 3^re ©teUung rourbe eine Oöttig gebriiefte,

gefriedete.

3>n bem „$>omoftroi" einer 5lrt Saienbretoier, toeld)e£ im

16. Sa^r^unbert oerfafjt mürbe, finbet fid) 3luffd)lu8 barüber,

mie man fid) ba$ Sbeal oer ©teßung ber grau backte **). Äü>

9J?acr)t toofmt bem #auSOater bei ; er ift ber ftrenge, unbebingten

©eljorfam deifdjenbc 3ud)tmeiftcr aller, aud) ber grau. §3

giebt gäUe, in benen nic^t blofe ba8 ßinb, fonbern aud) bie

grau mit ber Jßeitfdje ge5Üd)tigt merben rnufc. S)er SBirfungS-

freiS ber grau bleibt auf bie fjäuSÜdjen ©efttyäfte befdpänth

gür einen Ijöfjeren fiebenSgenufc bleibt, ba fie fortroäljrenb mirt«

fc^aftlict) t^ötig ift, feine Seit übrig, ©ie ftebj im ©runbe nur

an ber ©pifcc ber Eienfibotenfcfyar. 3n roefteuropäifd)cn , bem

,$omoftroi M analogen ©djriften jener Seit mirb oon ber SKot*

menbigfeit oerebelnber ©efd)äftigungen für bie grau gefprod^en,.

*) fyfed, ©ttretir ber tatferli^en defanbtfcfotft erjfi^t e*. ©iefc

UflrialOR) I, 10 n. 261.

•*) 2>en 3ufammen^Qn3 biefer ©d)rift mit bv*antiuifd)en Duellen

$at ttet raff o» bardefym; fiefc feine @<*rift über tiefen ©cgaulanfc

in ben „SWemouen ber SRo«tauer ^fdXfc^aft für ©«faicfcte unb «Irr-

tümer", 1872.
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öon fieftüre, fogar ^ter unb ba öon Sinfä^en jum töiffenfdjaft«

lidjen ©tubium. 3n Stufclanb mar ba§ anberS. Äunft, SBiffen*

frfjaft, Sitteratur, Sßäbagogif f|aben, ben $lnfa)auungen be3

w $>omoftroi" entfpred)enb , feine ©teile im Seben ber grau.

(Ernft unb freubloä, monoton unb langmeilig ift ein foldjeS

Dafein. $ie grau erfd)eint als unmünbig, als ein red)tlo|e§

Sinb. SSon einer SBürbe ber grauen, üon einer (Stjarafterent*

micfelung, öon eigentlicher Siebe unb öon eblem SBertrauen ift

im „Domoftroi" feine Siebe. Der ©egriff ber gamilie im roeft*

europäifajen, inSbefonbere im germanifdjen ©inne mar unbefannt,

unmöglia). ©oldjeT Slrt mar bie @rbfd)aft, meiere Slu&lanb öon

SBtijanj unb öon ben Tataren inbetreff be3 grauenlebenö über*

fommen tjatte*).

©prityöörter unb 93o(f8büd)er im 17. Safjrlmnbert tljun

bar, ba§ bie ißeradjtung ber grau in SRitfilanb allgemein mar.

Xie geiftige llnfäljigfeit berfelben mirb öerfpottet; fte erlernt

als ju aßen nur erbenflidjen ©d)lcd)tigteiteii aufgelegt; öon iljren

Jugenben ift nirgenbS bie Siebe; nur $ärte unb ©trenge, tyeifct

eS ba, fönne Reifen ; mie ein <Pferb burdj ben Qaum. fo müjjte

bie grau burcfj Drohungen regiert merben u. f. m.**).

Die gefnefyete ©teflung ber grau in föu&lanb fiel allen

9lu8länbern auf. „Die Sage ber grauen l)ier\ fdjreibt #erber*

ftein, „ift beflagenSroert ; biejenigen, meiere nic^t ööttig eingefperrt

(eben, merben üeradjtet." 3e fföfjer ber ©tanb, befto öoflftän*

biger bie Äbfperrung öon ber ^lufjenroelt, bie Höfterlidje 3ud)t;

am eiferfüd>tigften mürben bie 3^rinnen unb bie ä^mnen,

©djmeftern unb $ött)ter ber ruffifäen #errfd)er bemalt; in

ber Siegel burften fie nid)t anberS at8 in feftgefäloffenen Äutfdjen,

bereu Öffnungen ober fleine genfter üerfjängt maren, ausfahren ;

bie grauengemädjer befanben fid) meift in ben öon ber ©trafje

am meiteften entfernten Seifen be8 £auje8; bie ©djlüffel ju

*) 6ic$e meine %b$anblung Aber ben „Dornoßroi" in ber *9iufflf<$<n

Knut", öanb VII.

••) ©itfc ©abicliu« SIbbünblung über biefe flitcratur in beflen

MW über gragen ber ©<fd>it*te unb Ittertflmer Hufetanb«* (rufflfe*).

Gostau 1872. Seite 129-179.

36*
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biefen ®emäd)ern pflegte ber £au§t)err bei ftd) ju öermatjren;

oft tonnte man nur burdj bie 3iminer bed Stfanuef in bie*

jenigen feiner $rau unb Xödjter gelangen; ber $of hinter ben

3raucngema'cf)ern mar bon einem t)ot)en ^Bretterzaun umgeben;

nur etwa ein 83ogel fönne ba t)tnüberfet)en, bemerft ein pol*

niföer ©djrtftftcßcr am Anfang biefeS 3Mrt)unbert3 *).

<£« gef$a§ einmal, ba& jemanb ber SRutter SßeterS be§

öro&en im $atafte untoermutet begegnete; er mürbe oertjaftet,

gerietet, beftraft. S)er faiferlidje ©efanbte SKeljerberg bemerft

(1662), ba& etwa bon taufenb f>ofbenmten faum einer fid)

rühmen burfte, bie ©emafylin ober bie ©djiucftcm ober bie £öd)ter

be# garen SMerei gefetjen ju t)aben. förtranfte eine biefer grauen

ober Srnißfauen, fo burfte aud) ber betjanbetnbe Ärjt fie md)t

fefjen; ben $ul3 ber oertjüllten foanfen füllte er burd) eine

Steck, fflautenfet* erjagte, ba&, al* einft bei einei «uSfaljrt bie

3arin SRatalje $irittomna ftd) erfütjnte ein Senfterdjen fyxtx #utfd}e

ju öffnen, biefed Unterfangen ein peinliches 3tuffet)en erregte;

man mad)te bie Sürftin auf ba$ Unftattfyafte einer folgen Neuerung

aufmerffam ; fie mujjte fidj fügen unb ba8 Senfterdjen fcfyliefeen.

ftotofdndnn fdjrieb: „£>ie ©djroeftern unb Softer beS 8aren,

Weldje in befonberen (Semädjern wie ©nfieblerinnen motjnen,

feljen nur feljr wenige SRenföen unb werben nur üon fe§r

wenigen gefeffen ; fie Oerbringen iljr Seben mit ©ebet unb gaften

unb in £ijränen gebabet, benn ba8 ©tücf ber @{)e ift it)nen

oerfagt. ©elbft bie $3ornet)mften im SReictje ftnb ald ©flaoen

be§ 3Qten unwürbig ber (it)cfd)Hefjung mit einer 3<rcewna; biefe

aber an au&tänbifdje $rin&en ju oertjeiraten , ift nid)t ©itte,

wegen ber 93erfd)iebenl)eit be8 <5Hauben8 unb au$ weil bie

ßarewnen mit ©pradje unb ©itten anberer Staaten nic^t befannt

fmb unb biefe» ilmen jut ©djanbe gereidjen mürbe* **).

Sine fatc^e Äbgefdnebenljeit war nidjt geeignet (£&araftere

auSjubilDen, ben ©eift $u entwicfeln. ©ine gewiffe ©tumpfljett,

*) 3Ra6trn>itfd> in ber Sammluna bon ©Arüten ber Sudlänber über

3$fenbo* Demetrius berauSaeaeben öon Uftrialotc (1. Muflaae) V. 62.

*•) «apitel I, § 25.
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QHeidjgültigfeit, Ißflifitntät muBte bic üfolgc einer folgen SebenS*

meife fein. S)a3 Vergnügen ber Sareronen beftanb borin, bafj

fie fid) r»on ityren SRägben äRärcfjen erjäfylen liegen, fidj mit

3u)era,innen unb ©pafcmacfjerinnen umgaben
;
audj boten ©Räufeln

t>er(d)iebener Äonftruttion einen ßeittiertreib bar. $)ie fötelfeit

ber grauen mar finbifdjer Slrt ; bei ber $)amentoi(erte fpielte

bie ©djmtnfe eine grofce föoUe; man legte in Staffen roeifc unb

rot auf, fdratinfte ben #al8, bie $änbe, fogar bie Äugen.

(Megentlid) ergab fid) bie 0Der Dic onDcrc bicfw tönten

bem Srunfe. A18 bie ruffifdjen ©efanbten in ßopenljagen für

bie $eirat ber $od)ter bed 3arcn SWidjail, Srina, um bte £anb

be» bäniftyn ^rinjen Söalbemar marben, lobten fie bie guten

(rigenidjaften ber garerona unb l)oben au8brü(ffi(f) tyeröor, baß

fief) biefelbe niemals betrinfe.

Aud) bie Art ber Armenpflege, mit melier bie Dornefcmen

tarnen fid) gelegentlid) befähigten, erforberte feine ©eiftc^

arbeit, fein felbftänbigeS $anbeln; baS SBcttlcr* unb öettelmöna>

mefen blühte in orientalifdjer SBeife ; e3 fjerrfd)ten fonoentionette,

rituale formen bei ber Armenpflege; man mar oud) (jiev in

religiösen ©afcungen befangen, meld)e bem ©alten ber ^nbttiibuali*

tat feinen Spielraum gematteten.

9lux in beföränftem SWafce tonnten bie §anbarbetten , bie

©titfereien ber grauen ber fjöfjeren ©tänbe ben ©eift in An*

fprua) nehmen, Anregung bieten; e$ mar aud) biefe« eine Art

SRüfeiggang. S3on irgenbeinem Unterricht ber SRäbd)en mar nur

audnatjmSmeife bie Siebe.

$otof$id)in bemerft: „3>a£ meiblid)e <&efd)(ed)t ift be8 £efen&

unb ©djreibend untunbig; ed ift nietjt ©itte bie 9)iäbd)en barin

ju unternjeifen ; ed fel)lt iljnen an SBerftanb; fie ftnb einfältig,

olme Soeeen, j^ü^tern; benn oon tyrer JHnbfjeit an bis ^ur

<£f)e leben fie in oerborgenen ©emäcfyern unb feljen nur ifjre

näd)ften ^(nuerroanbten ; man fann baraud entnehmen , bafj fie

gar feine 2Röglid)feit (jaben ifjren S3erftanb ju fdjärfen unb

Sütjnfjeit $u erlangen." *)

•) Äapitcl IV, § 32.
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©ei bcr ©Ijefcfjließung galt ber SBiOe ober bic Steigung

ber SRäbdjen nichts ; bic Altern oerffanbelten mit bem Bräutigam

burd) bic gefdjäftlidj kompetente Srautmerberin. Äotofdjidjin

bemerft: „$aß bie ^Brautleute einanber beizeiten fetycn unb

etnanber fennen lernen, roie bic$ in anberen £änbern gefdjiefjt,

ift nicf)t Sitte in 9tuglanb.
M Set ber Sörautfdmu fam e$ feljr

oft bor, ba§ man ber Kupplerin eine ber frönen unb gefunben

£öd)ter ober gar eine fjübfdje Eienftmagb jeigte, ftatt ber

fronten unb ljäßlid)en, meiere man an ben Wann bringen roodte.

ftotoföidnn, meiner biefe ©itten WUbert, erjö^tt meiter: m®nU

beeft bann ber (^emann nad) bcr 4>odjjeit (bei melier bic

23raut berfjüHt bleibt) ben betrug unb ftefjt er, ba§ er eine

Sßlinbe ober $aube ober 2af)me ober Stumme geheiratet Ijabe,

bann foblägt unb quält er fie fo lange, bis fie ben Soleier

nimmt, häufig gcfdnef>t e$, baß bic (Regatten fta} Don cinanber

bur$ ©ift befreien," u. f. m. *). Silage fpielten in ber Qfp

eine große Stolle. Sitte Hu$länber, melaje bieje Serfjältniffe

Icnncn (ernten, [teilten im 17. 3af)rt)unbert baS e^clictjc Seben

in 9iuBlanb in einem ungünftigen ßid)te bar; bie Slauftuft bcr

Scanner, bie $runffud)t beiber <$efd)letjjter, allerlei Sügellofig*

feiten laffen <3d)leufmg aufrufen : „ SBaS ba3 nun für ein

fdjöneS geben fein möge, fann ein jeglityr ftd) leitet über»

legen"**). Oft gefc§af> eS, baß grauen, um iljre SRänner

lo^umerben , biefclben bcr fdjmärjeften ©taatdöerbredjen an*

flagten. $rofc bcr furchtbaren Strafen für ©attenmorb — bic

©djulbige mürbe bis an ben $opf in bie (£rbe eingegraben unb

ftarb langfam , bidroeilen erft uadj einigen $agen ***) —
tarn btefeS 93crbrca)en feljr ^äuftg bor. $n ben föriminataften

jener &it begegnen und fetjr häufig Sälle ber brutalften 9Wiß*

fjanblung ber grauen buret) i^re SRänncr. (E* fam bor, baß

grauen — e* mar ein ©traf* ober tpctntgunggintttel — ben

¥ft«G mußten.

*) «atftel XIII, § 10-14.

•) „2>ie beiben 3aren 3»an unb $etet", 1694. ©ett« 52.

**•) ©Uber fotefcr $tnriö)tungen u. a. bei Äorb.
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mx faben ein SWittel un8 bic tetbigen «erfjältniffe ber

Reiferen ©tanbe roie aller Stoffen im 17. ftaljrljunbert ju

toertmfrtjaultdjen , wenn mir bie gegenwärtige SRoral auf bem

platten Sanbe erforfdjen. Tie größten rufftfd^en ©djriftfteller,

beren $unft toefentlidj in treuer, fafi med)antfcf)er SReprobuftion

ber 29irfli(f)feit befielt , laffen und einen Crtnblicf tljun in bic

Unjtttlidjfeit ber (£§e im ©auernftanbe , too bie früheren

löräudje fty ermatten faben. Kenner biefer Sßerf)ältniffe Der*

ftdjern, baft fieo Solftoi in feinem 33olf3brama ,$ie SRadjt

ber Sinfterni8
M

, einer ©ammlung Don ©djeujjlidjfeiten, nidjt $u

fdjroar} male*).

Sur bie fjöljeren ©tänbe begann eine Änberung jum 53efferen

um bie SRirte be3 17. ^afjrljunbertS.

Tie »Stellung ber 3^rin 9?ata(je Sftriffonma, jroeiten ®emafj(in

be§ 3aren Blern, roid) Don berjenigen früherer Botinnen ab.

5*id)t auf bem SBege einer geroöf)nlid)en ©rautfdjau, wie bie*

felbe aud) jefot nodj gelegentli^ in <£f)ina Dor$ufommen pflegt,

jonbern im ^rioatDerfefjr fjatte ber Qax M*fe» feine jmeite

'©emafylin fennen lernen, ©ie naljm teil an manchen SBer*

gnügungen $tterei$, meiere ben ©afoungen be8 „Xomoftroi*

toiberfpradjen ; fte erfdjien roofjl biSroeilen bei ben 3ogben,

mtytn ber 3*** leibenfdjaftlid) ergeben mar; fie wohnte ben

bramatifdjen Aufführungen bei, roeldje SRatmejem buref) AuS*

länber üeronftalten lieg; fie liebte SRufif unb £an$.

23ir ermähnten bereits an einer anberen ©teile biefeS

"$3ucf)e3 **), roaS e$ für 9to&lanb bebeutete, bog fleinruffifdje Sefjr*

meifter am §ofe tfjätig maren. ©fimeon $olo$ft) t)at ol§ Öefjrer

ber 3a^en>na ©opf)ie einen Anteil an ber ttmnberfamen Cft>

Meinung, ba& in 9to&lanb Don 1682—1689 eine grau bie

3ügel ber Regierung in ber #anb $ielt.

*) (Sffthtixdf, »ifttnorb, Äinbefmorb füllen bie fünf «te au«. 3>le

«$feä)tiftfeU ber grauen im gereut mit ber 8rntalitSt ber SR&nner ifk

$renjenlo«. Con Religion unb 3beaten feine @bur. Saugen berrföt

^ö^enbienetifc^cr 9l6erglaube.

**) Siebe ben «bfdbnüt „$oten unb Äleiuruffeu".
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3n biefer Seit ünberte fid) mancherlei. $>ie ßutföen erhielten

ftatt ber früheren genfter au8 SRarienglaS Sendet bon wir!*

liefern Olafe. 3)ie äußere SBelt würbe ben grauen ftc^t-

barer. (Sin ÄuSlftnber, $anner, fdjreibt 1678, bie SRänner

hätten begonnen bisweilen eine Su&nafjme ju mad)en unb ju

geftatten, baß iljre grauen fid) in iljrer ©egenwart mit anberen

Scannern unterhielten, ßbenfo erwähnt florb etwas fpäter, baß

bie Srauen nidjt metjr öerfjuöt wie früher, fonbern im offenen

SBagen jur Äirdje ju fahren pflegten. 2fo in ber ba£

®titerred)t ber Regatten betreffenben ©efe^gebung finben fid?

aud ben Sauren 1677 unb 1679 SBeftimmungen , meldje beu

grauen günftig finb, fie einigermaßen emanzipieren *).

gür bie auf ©op^ienö 9tegentfd>aft folgenbe 3e^ mußte e3

entfd)eibenb fein, wie $eter ftd) jur grauenfrage fteHen würbe.

$a war benn ba§ Seifpiel ber „beutfdjen SBorftabt", wo

ber Qax ein ftänbiger ©aft würbe, Don großer Sebeutung. Sei

ben 2)eutfdjen, ^oßänbem unb (Snglanbern biefer „©loboba"

nahmen bie grauen an ber OefeHigfeit teil; lu'er gab e3 gamiliea*

(eben; fiter waren bie grauen angeregter unb gebilbeter als in

ruffifdjen Greifen. §ier lernte Sßeter ben SReij ber Unter-

haltung im ebleren ©inne fennen; Ijier öerlefjrte er mit grauen»

nafmt an ben Sänjen teil u. f. w. 3«§Ö«toffen «ßeterS finb

befdmlbigt worben, ben jungen Qaxtn auf einige ©djön^eiten ber

„beutfdjen SJorftabt" aufmerlfam gemalt $u $aben. ©r bewegte

ftd) gern in biefen Greifen, ©elbft auf feinen Sludflügen nad}

Söoroneffj, wo er ftd) bem (Schiffsbau wibmete, war er üon

grauen begleitet; einige ©djreiben ber (enteren an ben $aren

finb erhalten; e$ finb Heine 93ittetS ber Helene gabemred)t,

einer greunbin ber ttnna 2Ron$, jmifdjen welker unb bem

3aren etwa feit bem 3ar)re 1693 fty ein jarteS «er&ältni*

entfpann.

2Bät)renb feiner Steife in« SluSlanb (1697—98) lernte $eter

bie grauenweit in SBefteuropa fennen. $n üRitau falj er bic

*) ötc^e bie flbfymblung ton 3lonnifoto Uber bie ©tettung ber

grauen in biefer 3ett in ben eäjriften ber «tjewer Uufoerfitfit, Canb V.
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^crjagin bon ßurlanb ; in Coppenbrügge oerbra$te er ben Slbenb

mit ben beiben Ihirffirftinnen oon $annober unb Sranbenburg

in lebhaftem ©efpräcf); e8 »urbe 2Wufif gemalt unb getankt;

in 3)reSben gab e8 ©cfudje bei ben Damen be& §ofed, ein

Souper mit ber ©räfin Sönig&marf unb anberen Damen; in

SBicn bie fogenannte „ SBirtfdjaft einen „bal costnmä", bei

U)cld)cm ^etcr feljr fleißig mtttanjte*). Wud) über SßeterS ©e*

jielmngen jur $a(bn>elt in $oflanb unb (Englanb ftnben ftdj

fjicr unb ba einzelne 9tnbeutungen.

Salb na$ Meters mdltty in bie £eimat, am 1. 2Wär*

1699, fanb im «ßalaiS Sefort* in ber „beutföen Vorftabt" bei

2)fa$fau ein ©all ftatt, meinem bie Sdjmefter SßererS, Natalie,

unb ber adftjäljrige 3aremitfd) SHcjei aus einem Nebenzimmer

burd) bie fHi^e eines Vorganges jufdfauten. $orb Ijebt biefe

£l)atfadje als eine mistige Neuerung fjeroor unb bemerft ^ierju,

eS fei überhaupt eine „SRUberung ber Sitten* mafjrjuneljmcn **).

$eter* Sdjroefter Natalie mar fftljig, fid) ben SBerptniffen am

jupaffen. Sie erlangte einige ©Übung, liebte ba« ^eater, be*

günftigte bie fünfte unb SBiffenfdwften. Sie fott eine

lung Oon $f)eaterftücfen befeffen, ja fogar felbft meldje gcfd)rieben

Ijaben.

Sefjr bolb nad) feiner Nürffe^r auS bem SluSlanbc befahl

$eter, bie ruffifdjen grauen füllten an ben ^pod^citöfeften unb

gefelligen Vergnügungen teilnehmen. ?llö einleitenbe SHa&regeln

ju ber bie ©cfelligfeit unb Salonmanieren betreffenben ©efefo*

gebung tonnen bie obenerwähnten Äleiberorbnungen gelten. (£d

erfd)ien u. a. eine Verfügung, toeldje allen ©ojarinnen jur Sßflidjt

machte , nid)t anberd als in , auSlänbifd>em " Sfoftüm bei $ofe

erfd)einen u. bgl. m.***).

3m %af)xt 1718 folgte fobann ber „llfad über bie Ziffern*

bleen*. $ier mürbe oorgefdjrieben, mie man regelmäßig „joura

*) „Ballö Benza fine e misura", ftreibt ber fpanifd^e ©cfanbtc ton

$cter; fiefc Theiner, „Monuments btatoriques*', pag. 377.

**) Korb, „Diarium", 1. SHfirj 1699.

**) Uftrjalow III, 360.



570 XIII. Änberung beft $abitu« bet frieren 6Hnbe.

fix es " galten fodte. Äffe Rotten in auSlänbifdjer Reibung ju

erfreuten. $>er äu&eie Bnblidf fot<t)er (Sefellfäaften mufete bem*

nad) ben ©inbruef madjen, al& feien tauter SRarquiS unb 9Rar*

quifen beieinanber. 5)ie ben befferen ©tänben 2lngeljdrenben

burften ungelaben erfdjeinen. Gl foffte bie größte tjrreiljeit ber

53etuegung l>errfdjen. 3)er SBirt foHte ntct)t gehalten fein, bie

©äfte feterlicf) ju empfangen ; felbft öon bem Saxen ober irgenb*

einem SWitgliebe ber jarifdfen gamtlie burfte leine befonbere

9?otij genommen roerben. lieber burfte feine 5rau unb feine

Stfdjter mitbringen. Sine ©tube mar bem $anjbergnügen gc*

toibmet, eine anbere biente als SRaut^jimmer. 9camentli(t) bie

Sanje füllten ba$u bienen, bie §erren unb tarnen einanber ju

nätjern, fte an bie ®unft ber Unterhaltung ju gewönnen. S)od)

bemerk ein 3eitgenoffe, bafj bie Äonoerfation ntct)t red)t in gluft

fam, ba& beibe @Vefct)led)ter gro&e ©djüdjternljeit geigten, unb

baß Herren unb tarnen, fobatb ber $an$ aufhörte, fid) ju

trennen pflegten. *ßeter felbft tankte leibenfdjaftlid) unb tljat

fein 2RöglidjfieS, fotct>e GtefeUfdjaften ju beleben. §ier fam ber

n ©rofjbatertan
j
" , roeldjen $eter juerft ein Vierteljatyr^unbert

früher in ber „beutfdjen SBorftabt" r)atte tanjen fefyen, ju (Slnren:

ber 3a* ^iett barauf, bog aud) alte Scutc mittanjten. ©omofyl

^cter als feine ©emaljlin Äat^arina jeidjneten fict) burd) große

©eroanbtfjeit im fcanjen au«, ttud) bie Sinter, bie $rtn*

jefftnnen Änna unb ©lifabetf), gaben fidj gern biefem Vergnügen

r)tn. 3n toerfdjiebener SBeife rourbc biefen SSerfammlungen eine

gemiffe SRannigfattigfeit ©erliefen. Einige ber (Säfte fpielten

©djadj ober bergl. Griner Verfügung $eter$ jufolge tjatte ber

SSirt Dom $aufe im Saufe be£ SbenbS ber Stame, roeldje er

au8$u$eid)nen münfa)te, ein ©ouquet ju überreifen, fBejonber^

gern fafj e8 ber $ax, menn bie Stuffinnen mit fluSlänbern tankten

unb umgefeljrt bie WuStanberinnen mit töuffen *).

2Rod)te nun eine fol<$e ©efeffigfett febr roeit ljinter bem

*) »gl. bie *6$anblung Uber bie „«ffemMfcn unter $eter bem

©roßen" »on Äamowitf* in bei 3*itfd)rift „Da« alte unb neue

SRuitanb", 1877. I, 77-87.
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SÜiuftet bcr ^arifer SalonS jurücfbleiben
; mochte fctbft , mie

roofjt gelegentttt^ berichtet wirb, bei btefen $benben eine gemiffe

^toljeit jum 3)urcf>brucf) gelangen, infofern fid) ber 3ar fett>ft

brutale Sdjerje erlaubte ober ber eine ober anbere ®aft, ja ba*

$mifdjen fogar eine ober bie anbere Steine im Srinfen be3 ©uten

ju toiel tfat, fo mar benn bodj mit biefen öon oben Ijerab bif*

ttertcn ^momiuuiigen cm geiuiijct- tfOit)a)uit üciDunocn. \£&

mar ber Anfang ju ber feinen Sitte unb bem geiftreidjen ©d)er$,

meiere an bem $ofe föatfjarina II. t)errfd)ten. @8 mar ein

totaler 33rud) mit ber $rabition. S)em nationalen ^ßrinjip marb

eiu neueS, meltbürgerlidjeS entgegengefefot. SKan lernte manches

Schied)te babei, aber autb trieleS ©ute. 55ei mand)er Unfauber*

feit, meiere mit unterlief, roenn man bie $arifer Sitten nad)*

afymte, mar eS benn bodj öon bem größten SBerte, bafc man fidj

in ^rncf)t unb äußerer Sitte bem üföcften anbequemte, fidj mit

jioilifierten Stationen auf einem gemeinfamen ©oben befanb, über«

t)aupt bei $eutfä)en, granjofen, (Srnglänbern unb $ottänbern $u

lernen begonnen tjatte. 2>ie Stellung ber grauen, menigftenS

in ben fj&ljeren Greifen ber ruffifdjen ©efettfdjaft , mar eine

burct)au$ anbere gemorben.

(Jine au8bructeüolIe (Sjcmplififation für biefe burdjgreifenbe

«eränberung bietet bie (Sbe ^eterS mit Satfjarina. 2fm ©egen*

fafce ju ber ben XnpuS ber ruffifa^en grauen beg 17.

t)unbert8 barftcöenben ^embofia, ber erften ©ematjlin $eter8,

jeigte $at$arina trofc ifjreS befdjeibenen UrfprungS eine erftaun*

lidje gäfngfeit, fidj ben neuen 93ertjältnifjen anjupaffen, ber SU
tuation in geroiffem Sinne gemadjfen ju fein. (£3 beftanb jmi*

fdjen <ßeter unb 8atf)arina roirfüdje #ersen8neigung. Sföre

liebenSmürbigen @igenfd)aften, iljr natürlicher »erftanb unb bog

^erftänbni«, mit meinem fte auf «ßeterS Unternehmungen ein*

ging, festen fie in Stanb, einen gemiffen Ginflufe ju üben.

Oft mar $att)arina bie Begleiterin be$ Qaxtn auf beffen

Keifen unb gclbjügen. @8 ift eine feffelnbe Steigerung, ein

greifbarer gortfdjritt in folgenber $t)atfadjenreic)e. (frühere Saren

maren batjeim geblieben unb t)atten im ßreml ruf)ig bie Erfolge

ber $t)aten it)rer Selbfjerren abgemartet. Sllerei mar bereit*



572 XIII. Anbetung bt$ $abitu6 bcr beeren Stänbe.

unterneljmenber, bemeglidjer: er na$m an bcm ßriege in ^oleu

unb Siülanb teil; er liefe fid) mofjl gelegentlid) Don feiner ©e*

maf)ün Natalie auf bie 3agb begleiten. $eter mar ftetS unter«

roegS, auf Keifen, burdjauS emanzipiert bon ber ©tarrtjeit orien*

tätigen geremoniettS ; ifrni begegnen mir in ber fyit ber furdjt*

barften ©efaljr roäljrenb beö orientalifdjen Äriegeö in ber %t--

fellfd)aft tfatfwrinaS. 2Ran Iwt moffl bie treffenbe ©emerfung

gentarfjt,' fie niadje ben fönbmcf einer füljnen Offt^ierdfiau, luelcfye,

um beS ©erufS iljreS 9Hanne3 mitten, feine ©efa^ren unb ÜnU

bedungen fdjeue *). 2lud) begegnet Tie un$ als Begleiterin bc3

3aren mäfjrenb feiner Weife in SBefteuropa in ben 3fal)rcn 1716

unb 1717.

Äatljarina berftanb e8, $of ju galten, im sDiittelpunft ber

©efeUigfeit ju flehen, ftcf> mit einem iljrer Stellung entfpredjen*

ben SuruS $u umgeben. @ie Deriielj ben tion ^5eter öeranftat*

toten rfOten einen genügen «ijauuer. <©ciojt oei oer OfcicriicDtcit

beö ©tapellaufeS neuerbauter ©duffe erfäienen bie tarnen be8

§ofe$, bie 3arin, bie ©etymeftern beS Qaxtn. 3n ber legten

3eit ber Regierung JßeterS beftanb bei £ofe ein Xljeater, in

meinem bie tarnen be$ $ofe$ mit ©djaufpielern Don §ad) auf«

traten, ftatljarina fwtte ftetö ein pottftänbige* Ordjefter )u

i^rer Verfügung ; SluSlänber, mie ©affemifc, ©erg&olj, ber £erjog

öon ßiria, SSeber u. a. fcf)tlbern bie (Eleganj be« rufftfdjen

$ofe3 al3 burdjauS ben in SEBefteuropa tjerrfdjenben ©itten ent*

fpredjenb.

£>urdj bie grauen fyatte man ©e&ietuingen ju bem &uSlanbe.

^eter trug fid) mit bem (Sebanfen, feine $ikf)ter mie feine

9ftd)ten mit roefteuropäifdjen Sßrinjen ju t>erf)eiraten ; oon bem

befannten SÄaler Sorneliuä fie*Srunn, melier nadj töufelanb

fam, liefe er ifjrc ©ilbniffe malen unb jroar in beutfdjem Äoftum

mit einer (Joiffure k l'antique. Stafe ber Bareroitfd) SUerei eine

SJuSlänberin heiratete, mar eine ganj neue (£rfdjcinung; bafe fie

protefiantifd) bleiben burfte — eine noef) auffaßenbere. 3)ie

grauen am rufftfdjen §ofe gelangten ju immer gröfeerer Sk*

*) ®folon>je».
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beutung; bie $öct)ter bcr ruffifcf>cn Örofeen bitbeten fic$ ju ber

(Stellung Don §offräu(em au«. 9camentlict) in ben geiten, ba

Äaiferinneu regierten — Satljarina I., Slnna, (£lifabetj, $at§a*

rina II. — mujte ein groger fceil be« #ofperfonal« au« grauen

U€|ICL)ClI

.

93raö)tc bie Deränberte (Stellung ber grauen audj eine 3kr=

feinerung ber Sitten mit ftä), fo mar bomit aÜerbingS nict)t in

aßen ©tüefen eine fcityere ©ittlidjfeit Derbunben. HRan meiß,

baf$ e« am ruffifcfyen $ofe im 18. 3a^r^unbert ntctjt immer

tabeflo« fjerging. Sluefy ift roegen ber bamal« Ijerrfdjenben gri*

Dolität, roegen be« maftofen £uru« unb roegen be« Qünftttng«*

roefen« bereit« im 18. ^afjrljunbert bie Steformjett ^eterS bc«

Qfcoßen a(« Hu«gang«punft für biefe SWi&ftänbe getabett roorben.

-ter (jfiirit ^a)t)a)crDatPiü , etit utelleuig gcüuDetcr, wenn aueg

in mannen Vorurteilen befangener ©c^rtftfleffcr au« ber 3eit

ber Regierung Äatfjarina« IL, fyat feinem Unwillen über bie,

tote er meinte, giftige gruetjt ber Reformen $eter« in einem

fcfyr intereffanten ®d)riftftücf „Über ben ©ittenDerberb in fftufa

lanb" $(u«brucf gegeben. $ier madjt er auf bie Skmoraftfation

in grauenfreifen aufmetffam unb jeigt an Dielen ©eifpielen, roie

erfct)recfltc^ tarier bie ©Uten ber fjöfycren Stiinbe tuäljrcnb ber

legten x$ai)ri)imDertc gerooroen )eten. irr )ua)t naajjutüeqen, roie

bie 3«W ber Betreibungen arg gefttegen fei, roie e« unDergleidj*

lid) meljr $antoffelf)elben gebe aU früher. (£r fütjrt eine Steide

Don ©pifobeu au« ber „Chronique scandaleuse " ber ruffif(^en

Q)ejeU[d)aft an unb Derroeitt befonber« au§fü()rlidj bei ber @d)iU

berung Don untiebfamen ©orfütten in ber fogenannten guten ®e*

fettfetjaft roäfcrenb ber formen Regierung be« Äaifer« ^eter n.

lucocgte inoeitcn Die yetne m>eicuia)aft xyciteuropas , iDCiaje

nafy bem SWufter be« franjöfifdjen $ofe« geformt mar, aud)

manches SBebenHidje an fictj &aben, fo mar bod) bieje europäische

333elt unter allen Umftänben eine beffere <5d)ule al« bie bumpfe

Stfofterjeßenluft, meiere bie rufftfdjen grauen Dor ^eter bem

©rofcen geatmet Ratten.

6« fragt fid), ob e« ber 3Wora(ität ber ruffifa)en grauen

ber übrigen ©tänbe jugute gefommen ift, baf» ber europäifa^e
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(Sinfluft ftdj nur gu einem ganj geringen Seil auf fie erftretfte.

Söenn aud) nodj in atterneuefier Unfittti<f)feit unb ©e*

ftnmingö l o
i
i ctt ber grauen im ©auemftanbe nadj bem Urteil

eineS ber größten Senner be8 S5olfö(ebenS in fftufelanb *) itjre

(Märung in erfter fiinie in ber abfoluten Sgnoranj, in bem

gänjlidjen SRangel an geiftiger Anregung ber ©auernmeiber fin*

ben, fo mag man e8 immerhin al$ einen Vorteil für bie fjöljeren

^ianoe Detract)tcii
, oau Die grauen gier itcniinti^c ertoniDcn,

baft iljr geiftiger #orijont fid) erweiterte, baft iljre Stellung

unb bamit audj if)r $abitud fid) $um ©efferen änberte. 9ud}

mag e8 im $inbtio? auf bie audj fjeute nodj in ber ruffiftfyen

^rouenroelt ber nieberen S3olf^flaffen $errfd)enben 2Rängel ber

SHegierung$epod)e SßeterS be§ ©rofcen unoergeffen bleiben, baß

menigftenS einige ©erfudje gemalt morben finb, bie Sage ber

grauen ju beffern, aud) wenn biefe 83erfud)e erfolgt o§ blieben.

$aft bie 9lu8beljnung ber ßleibcrreform auf bie grauen bes

©ärger*, ©olbaten* unb ®eifMd>enftonbe& **) fiefa titelt burd)fefcen

lieft, mar nidjt einmal fo feljr ju bettagen, als baft aud) manche

bie (£§egefet}gebung betreffenbe 9)eformberfud)e ööUig ober fo gut

mie böllig nnrtungdto$ blieben.

3n bem C£fjarafter ber (rljefcfyUeftungen in ftuftlanb lag eine

toefentlidfe Urfodje ber gefnedjteten Stellung ber grauen. (r$

geilt, fjier SSejentlidjeS ju ftnbern, bie grauen gu einem felb*

fitänbigen Sitten ljeranjubitben.

©d>on im 3ab,re 1693 erlieft ber Sßatriard) Äbrian eine

Skrorbnung, in melier er bie Ottern ermahnte, it)rc ihnber

nidjt mtber ifjren Stilen jur ©(je ju nötigen. ®8 mar fdjrocr

abjufeljen, meldjc Sßtrfung eine fo allgemein gehaltene 9Reinung3=

nuftcrung Ijaben fonnte. Sßeter ging Diel meiter, inbem er im

Sa^re 1702 unbebingt »erlangte, baft jeber £od>jeit minbeften«

)ecDß xyoenen jrutyer eine Jcerlüüung Dorau&gegcn )oute, Damit

bie Brautleute einanber fennen lernen unb nötigenfalls »on bem

*) <£>o bcr ©runbgebanfe b<8 obeiurrofityntcn 5Jo{l8brama8 reo

Xolftoi«.

*) Ujtrjaloto III, 350.
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Eintritt in bie Gfje abfielen fönnten *). ©ie 5lu«tänber be*

richten öon bicfcr Neuerung a(8 oon einer Widrigen unb fegend»

reiben Reform **)
; fie ift inbeffen bis auf ben heutigen $ag für

bie Waffe be$ $olt$ faft wirtung«lo* geblieben. (£3 giebt in

ben tieferen ©duften ber ruffifdjen ©efellfdjaft jaljUofe 8nxmg*>

ef>en, äonbenienjfjeiraten, meiere ba« ©lütf ber gamilien unter*

graben unb einen SieblingSftoff abgeben für bie ruffifdje SRobcl=

tiftif. §ier !ann nur eine Ijöfjere ©Übung in mefteuropäifdjein

©inne, eine Emanzipation ber grauen auS ber ®nedjtfd)aft in

üfynltcfjcr SSkife, wie fid) biefelbe für bie Ijöljeren ©tänbe bofl»

jogen f)at, Hbfjilfe fRaffen, ©urjeln bie Stnfdjauungen beä

, 3)omoftroi
-

aud| fyeutc nodj fef)r tief in einem gro&en Seite

ber 3Raffe, fo ift benn bod) ju erwarten, bafj aud) (jier Stube*

rungen $um ©efferen im ©inne unb ©eifte einer ljö>ren 9Renfd)*

Ii cf) feit eintreten.

t$ür bie fernere (fottwidetung Sftufjlanb& tarn eS in$befonbere

im 3e^alter Sßeterä barauf an, baß bie jüngere (Generation unter

anberen SBebingungen fjeranroudjS, bafj bie CrraiefmngSgrunbfäjje

ftd) in roefteuropäifa^em ©inne änberten. Unb in ber $^at gab

e3 t)ier wenigftenS für bie l)öfjeren ©tänbe burdjgretfenbe SBanb*

hingen, meiere nur an folgenber $&atfad)enreii)e, an bem #in*

weife auf einige bie ^ftbagogif betreffenbe ©Triften au3 bem

16. biö 18. Satjrtjunbert beranfd)aulid)en.

$>er böjantinifdje Einfluß Ijatte ber $crrfd)aft be§ ©eifteS

ber WSfefe in SRujjIanb jum ©iege oerfwtfen. 2)iefe möndu'tdje

Slrfc gelangte aud) in ben (SrjiebungÖgrunbfö^en ber früheren

3eit jum SluSbrutf, in ben päbagogifa>en 8nfd>auungen, wie bie«

felben j. 93. im 16. SaMunbert in bem bereit« erwähnten

„^auSbud^e" ober fiaienbretier „^omoftroi" öorgetragen werben.

2öie ber SRann ber 95rot§err unb Sudjtmetfter ber 8rau

ift, fo finb beibe ben Srmbern gegenüber ebenfang !aum mefyr

als ftrenge 3u4tme»fler - $on Siebe unb greunblidjfeit , Don

•) 2>te MOfMubtge ©efafammlung Wr. 1907.

•*) Clever, ©3berberg u. a.



576 XIII. Änberung be« §abuu« ber h»b>ren ©tinbe.

Weiterer ©egegnung, öon 2Sof)lrooHen im 3?erf)altni§ ber (Jltem

unb fönber untereinanber ift im „^omofrroi" feine SRebe; ba»

gegen nur toon bem unbebingten Ütehorfam, ben bie ßinber ihren

(Altern fdjulbig finb. @S giebt ba feine Crrtoähnung eines burger*

liehen ober poütifchen ©eruf«, als gebe e8 feine <8>efchäft$ffcaung

auf ntiDerem ^euicie nie auf Dem[cntfjcn Des ^ausiucicns , tetne

Munit ooer iwttien] erjagt oDer XMtteratur, rem Düperes, gctittges,

allgemeines Sntereffe. SRan §at ben (Sinbrucf, als füllte alter

Unterridjt fid) auf geiftlidje $)inge befdjränfen. ©ine abjtoftenbe

ftätte unb Unfreunblidjfeit, eine geroiffe ©r8mlid)feit unb $arte

ift ber $aupt$ug biefer ^äbagogif. Slm meiften mirb oon ber

SRotroenbigfeit beS ©trafenS gefprod)en. 2Han müffe, Reifet e$

ba, ben #inbem „SBunben auferlegen*, b. h- ftc fplagen, bann

feien ftc ben Altern fpäter um fo banfbarer; inbem man bem

Körper (Schmerjen bereite, rette man bie ©eele; foldje #ärte

belohne ftet) ftetS u. f. tu, 2)ie religiöfen (Ermahnungen ober

eigentlich 93erhaltungSregeln , bie im $one einer geftc)äftticr)en

3nftruftion gefdjriebenen getfittct)en 2et)ren, bie Betonung beS

s
iXuf5crlicr)en, formellen, föonbentionellen , ber SWangel einer tie*

feren SWoral, bie möncf)ifche, büftere SBcltanfchauung ,
un$ät)lige

Vorurteile gewähren einen ©inbluf in bie intetteftuetten unb

«tljifd)en ©eftrebungen jener 3eit.

Unb bie Muffaffungen beS „Domoftroi" r)aftctcn im SSolfe

jum Seil btd auf bie neuefte 3eit*) $er mehrmals ermähnte

Swan *$offofd)foro, ein 3*itgenoffe ^eterS beS ©rofjen, bat eine

@d)ri|t oerfafjt: „SBäterlicheS $eftoment an meinen Sofm mit

einer burd) göttliche ©chrtftftetlen betätigten Sittenlehre.*
4 §ier

begegnen mir bem (Seifte ber äußerlichen ftrömmigfett, bem

ritualiftifchen gormeffram, bem <Ph«ifäi$»nu* ber SBelt be«

*) ©ajreiber biefrr 3eilen $5rfc einmal ton einer rufft[d)en Äg*in

tie ganj ernftyaft gemeinte fl&erjenauua, an«fpre*en, baß, wenn jemanb

eine SRelobie pfeife, bie SRutter ©otte« bauon ©dbmeraen in ber $erj»

grübe betomme. <S« ift bi« heute flblid), ben ftinbern für bie Übertretung

eine« ritualen ©ebot«, etwa für ba« <Rafä)en »cm einer jur Ojterjett

nidjt in ber ftirdje getoeibjen ©peife, bamit ju brofren, ba& Gott ba«

Äinb bafür mit einem ©teine totfa^lagen »erbe.
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r,2>omofrroi\ ®8 ift ^alb Jinblich, falb Reinlich, wenn

^offojd)ton> feinen ©oljn, falls berfelbe eine neue gebet pro«

bieten wolle, baoor warnt irgenbein geiftlidjeS Sßort obet einen

©prucf). wie 5. ©. p Oott fegne mich* fd)reiben, weil foldje

ge^en Rapier nachher leitet mit Süfecn getreten mürben u. bgl. m.

<3ef)r genau ftnb bie öorfchriften , meiere beim Stiften Don

®crjen öot bie #eiltgenbilber ju beobachten frab. Stuf bie

outen iüicric * lueicne euen in i oicncn ziu hc i itcuicitctt Dn ti Den.

wirb fehr Piel ©ewicht gelegt. ©S giebt beftimmte Regeln,

benen entfptedjenb ©efchenfe an $ttr<hen unb Älöffer gemalt,

3llmofen gefpenbet roerben müffen. Sßoffofc^fotD glaubt an aller«

(ei £eufelSfpuf unb fcf/lägt ben ©inftufj bet böfen ©eifter ferjr

r)oct) an. 3)ie Frontseiten gelten als eine ©träfe ©otteS. £)a8

ftreuafchtagen §ilft gegen ben Teufel. Stuf bie 8<»hl &er ©e*

bete fommt eS an. 3ebc8 $eiligenbilb erforbert eine befonbere

«nrebe. ©0 fpielt benn gerabe beim ©ebete eine gewiffe ©ti*

fette eine gro&e Stolle. 3>aS „sayoir faire" in geiftli^en

gelegensten gilt für entfe^eibenb. ©S fymbelt ftdj um eine

gcroiffe 3)reffur in allen ein fd)Ingenben tragen. (Sin ©ud> —
bie Sluffojfung öon einem folgen fällt mit Derjenigen Don einem

geiftlicfjen Suche $ufammen — muffe, r)etf)t c§ ba, ebenfo

heilig gehalten werben, wie ein #eiligenbilb
;

baljer barf man

eS nic^t etwa in bie $ofentafche ober in eine niebriger gelegene

^Rocftnfetje ftetfen, fonbern nur oben in bie Sörufttafcfje. (£§ ifi

eine mechanifche, fleinliche, natoe Äuffaffung Pon ben Beziehungen

be$ 9J?en)'chen ju ©ort. ^offofctjforo rät feinem ©ohne, nie

eine $erüc£e $u tragen : ebenfo wenig, wie man an einem Saft*

tage ein Slcifdjgcricfjt , we(d)eS bie Sorot eineS Sifched f)abt,

effen bürfe, h0DC man em SRce^t, eine $erücfe nicht für eine

ebenfo ben Sorfehriften ber flirche miberfprechcnbc ©ache ju

halten als eine fonftige Äopfbcbetfung, wenn man biefelbe in ber

Jtirdjc aufbehalten wollte. Ten Sutheranern freilich, fährt

^offofehfom in fanatifchem $one fort, erfcheine nicht« als ©finbe

;

bie Sehre beS ßtopernifuS, bafj bie ©rbe famt ihren Planeten

fich um bie ©onne bewege, erfetjeint ihm als „ faules ©efchwäf
37
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ms «ueruncijruna, ocö xbortes volles, jur rc>cia|c Die x:utijcrnncr

als foldje Derantroortlich ju machen feien u. bg(. in.

tiefer ©efchränftheit entfpredjen bie päbagobifchen Statfdjläge,

roelche Sßoffoft^fotD feinem ©ofme erteilt. Ziffer Unterricht be*

ftct>t roefentlich barin, bie fiHnber in it)ren religiösen Pflichten

511 unterroeifen. 93ei jeber Gelegenheit ntüffe man ein $hnb

tior Gottes 3orn roarnen. Seme^r ein ®tnb beftroft roerbe,

ein befto befierer SWenfch »erbe e$. $ie alten ^eiligen hätten

fletö baju geraten, bie ßtnber unbarmherjtg ju prügeln; nie

ouryc man oen Jnnoern oen freien xutucii uiijcn, ipnocni nuiijc

i^nen „bie SRippcn brechen*, ilmcn „SBunben auferlegen". ©pielt

man mit einem &inbe, fo oerbirbt man eS. dagegen erfc^eint

bie 3ahl Dcr ocn Äinbem erteilten ©tocffd)läge als ein guter

9)?af?ftab für bie Siebe ber (Altern ju ihren #inbern.

©0 ift bann ade 0rr5iet)ung nur meljr eine äußerliche Quty.

(£$ gilt nicht fo fehr bie Gefinnung ju entrotrfeln. als öielmehr

ben ©iUen ju brechen. (£S hanbeft fich nicht fo fehr barum

nach bem Guten ju ftreben, als gegen baS Sööfe ankämpfen.

$er Grunbjug ber ^nfdjauung ift $cffimiSmuS, ein SBorauS*

fc^cn beS ©chlecfjten, SRtfjtrauen.

JBon meltlichen UnterrichtSgegenftänben fpricht tßoffofdt)fon>

furj unb oberflächlich ; er ermähnt beS SRechnenS, beS $eidjnen&,

ber Schüre; aber bie lefotere richtet fich fo gut rote auSfchliejj*

lieh «uf geiftliche ©toffe. £er 3iuetf aller ©chulung ift baS

©ebürfniS ber Kirche. 83on einer weltlichen ©ilbung, Don einer

fpejiellen Vorbereitung auf ein weltliches ^Berufsleben finben

fich * n ^offofehforoö Ausführungen nur roenige ©puren. *)

©olchc tlnficf)ten entfprechen benjenigen ^ßeterS beS Grefccn

feineSrocgS. Gegenüber bem mittelalterlich* b^antinifchen Söefen

bertrat er eine an baS Qntaittx ber OppofttionSlirteratur ge*

mahnenbe Hufflärung. SMeS mönc^ifcr)e SBefen Dera^tcte er;

*) ©ie&c meine {Monographie „3ur bibaftiföen Sitteratur in töuft-

lanb im 18. 3a$rhanbert" in ber „«uffiföen 8ce»ue", ©anb VII; fiefc

bort an* ba« Genauere Aber bie Duellen unb alle weiteren Sug-

fü^runflen.
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er bezeichnete bagfelbe, auf (Sriechenlanb fnnroeifenb, als eine

^eftbeute am fojialen CrganiSmuS; er fprady ben SBuufth au8,

bafi ber Unterfdjieb jmifdjen $t)arifäi$mu£ unb magrer 3röm*

mtgfeit in einer befonberen ©djrift bargelegt merbe; er prote*

ftierte gegen ben Aberglauben, bafj SBiffenfa^aft Äefcerei erzeuge

u.
f. ro. *).

©et)r begreiflich, bog er e8 an encrgifd)en (£rjie^ung«mitteln

nid)t fehlen lieg, Aberglaube unb «Roheit herzten felbft in

ben höheren Greifen ber ruffifdjen ©efellfchaft ; ben Prügeleien

unb bem rohen ©gelten ber SSürbenträger fu^te Sßeter burd)

ftrengeS (Ermahnen ein Qitl ju fcfcen; jebe Gelegenheit ergreift

er, um ben *Rufren mohlanftänbiger ©itte unb mannigfaltiger

Senntniffe t)eröorjuheben. JEr grünbete ©cfnilen, in benen

ruffifaje Knaben oon AuSlänbern in ber 2Ratt)ematif , «Rautif

u. ]. tu. imtcrrictjtcr tüiuocn, man icrgtc yui locicpQffimg uon

Anfdwuungamitteln unb ßehrapparaten ; e8 mürben priöat*

fdiulen errietet; e3 entftanben $>rucfereien , ©ibliothefen , bie

„Äunftfammer", 5U beren Söefudt) ber 3a* Sßublifum ba=

burd) angeregt ^abtn fott, bag er ben Äommenben ©rfrifthungen

reiben lieg**).

©0 tooHjog ftdj benn menigftenS in ber Ziehung ber

höheren ©tdnbe ein ©acularifationaprojeft.

Xafe namentlich audj bie meiblidie ?{uaenb aUmählidi aan*

anberS erlogen mürbe al$ früher, mar öon groger ©ebeutung.

$eter forgte für bie AuSbilbung feiner Töchter Anna unb

(Elifabettj. (Er engagierte eine franjöfifche Severin , lieg bie

Prinjeffinnen in ber beulten ©pracf)e unterrichten. SßeterS

©djmägerin, bie ©emat)lin beö (1696) öerftorbenen SWitjaren

3oann, ^radtoroja, mar ben Steuerungen abholb. ©ie genog

ba$ prioiligium, bie frühere Xradtjt beibehalten ju bürfen. $eter

nannte ihr §auS ein wAföl für «Rarren unb ©löbfmnige".

dennoch toirb ermahnt, baß fie für ihre Töchter ßetjrer geroorben

*) ©iebe mein ©ucb üb« $etet ben @ro&en, ©eitt 627 ff.

**) ©tÄhtin, „*netboten", ©anb I, <Rr. 27. »nbere 3ü9e in meinem

©ud)e über $eter ben Otogen, fkbc @eite 542 ff.

37*
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Daoe . einer oerjeiocn roar *j|iennann» , oes uerunnttcu ^taatss

mannS. SBruber : ber anbere ein ivraniofe *).

£ugffen8 ©ntmurf über bie grage, wie ber 3arenntfdj Älerei

erlogen unb unterrichtet werben follte, jeigt, iücIc^ ein Uufdjroung

fid) in ber $cibagogif SHu&lanbS üoHjog; tytt ift eine meitlicfje

Öübung in ^lu^ftc^t genommen; ^ier ift Don SBiffcnjhaften,

fünften unb ©proben bie föebe; beim drlernen ber fron$öftfcf)cn

3prad)c follte biefelbe ©ramntatit jugrunbc gefegt merben,

oeren iicd »er *>aupi)tn in (jrantreia) Deotcntc , in oem iicpr-

plan begegnet unS ©eograpfjie unb ©efd)id)te, Hritfjmeti! unb

Geometrie ; e£ wirb bie Seftüre öon Sßufenborf* SRaturredjt, Don

Öentfonä „Me'maque 1
', bie 3u (

Qmmen ftcu
*
un8 einer au$ fran*

jöfifd)en SQücfycrn befteljenben Söibjiotljef in SluSfidjt genommen

u. f.
©.**).

S3on ftntereffe ift femer ber Seljrplan, melden ber berühmte

Oftermann unb ber Qhrjbifdjof üon 92otogorob, 8te°ffln ^rofopo?

njit|dj *
), für oen Uörojjturjten ^tcr ^icr^icrotricp, toeiajer im

3afjre 1727 ben tyxon beftieg, entmorfen. ©elbft ber fteUgionä?

Unterricht foQte ^ter in moberner, retatio freifinniger SBeifc

erteilt merben. 3w ben bie roettttfyn Unterrichtegegenftänbe

betreffenben $artieen merben burd^aug moberne üSbagogifc^e

(^runbjä^e auSgefproben. 3« oerfc^iebenen Kapiteln „oom

©tubium überhaupt" , „öon ber neuen ©taat3gef<$id)te\ „Pon

Der MTieg&iunit , „uon Der alten ipi)tonc
,

„oon Der xintns

ntetif , (Geometrie unb Trigonometrie"
, «öon ben p^fifalifdjen

3Siffenfc5often
M

, „oon ber bürgerlichen ©oufunft", „öon ben

gatanten unb mo^tuerftänbigen Riffenfünften", „Don ©nric^tung

ber Tage unb ©tunben" mirb eine breit angelegte (£ncty*

flopäbie entmorfen. 3)a nnrb auf ben 9cu^en t)ingcn?iefen, ben

„$Betru3 primuS au§ ber ©rlemuno ber fooenannten lebenbiaen

*) 6ie$e meine fl6^anMung ü6cr bie gianenfrage im Zeitalter «ßeter«

be« ®ro§en in ber w«uffi[c^en SRetue", XV, 127.

**) 2>er (Entwurf befinbei ft4 im SRotfaner ^auptaraji»; abgebrudt

bei U^rialom VI, 18. Sine »fdjrift and> im 2)re«bener «r*i».

3n bem fünften abf^ni« biefee ©ua>e« tcurbe geidgt, bag biefer

Oei|ttid)e OnaflanSIanber nxir.
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flnberiing bcr ÖTjie$ung3grunbfäfee. 581

©proben geflogen" , auf ben 93orjug, ben baf 5)eutfrf)c unb

granjöfifche Ijabe, auf baf Sateinifche, beffen ,Jlenntnif fid) alle

beutfdjen Äaifer bef öftcrrctrfjifc^eit #aufef angelegen fein laffen"

;

ba wirb ber SBorfctylag gemacht, für alle bte obenerwähnten

Xi^iplinen oon ber Slfabentie ber ©iffenfa^aften 2ehrbücf)er

aufarbeiten ju (äffen, ba wirb empfohlen, ben Unterricht fo anju*

legen, bafj attejeit „ einige ©rluftigung mit untergefdjoben werbe -
;

ba wirb auf ben SRufcen ber fieftüre toon 2eben§befcf)rcibtmgen

Dempmter siontge ooer oon ivcemcnren großer lucintiter uno

(Generale ^ingewiefen u. f. w. *).

Stein geringerer alf Oftermann leitete, wie fdwn oben

gelegentlich erwähnt würbe, bte (Erziehung ber Chttelin $eterf L,

ber £odjter bef ungtücflic^en ^llejei, welche ftd), wie wir u. a.

auf ben Delationen bef fpanifd)en <&efanbten, £er$ogf Pon

Öiria erfet)en, burd) (Srnft, ©trebfamfett unb fiernbegier auf*

zeichnete.

3n biefer 3eit fat) man in ben Käufern öieler ©bedeute

franjöfifche ©ouoernanten
; fo bei ben $rube$foif , bei ben $fdjer*

fnfffij§ u. a. (Sin S^O^ffc teilt mancherlei über bte (Borg«

falt mit, burd) tueldtje fict) bie (5rjiet)ung ber Äinber ber öor»

net)men ruffifajen Greife in ben legten 3at)ren ber Regierung

^eterf unb ber barauf folgenben Qtit aufzeichnete**).

gür ben äußeren ©ajliff, für bie fcreffur ber SBohlaiu

ftänbigfeit beburfte man neuer Reglements, ber 8eljr* unb §anb*

büct)cr. 3J?an überjetyte ££ated)i3men ber $ompümenticrfun|t.

(£in folcrje^ 2Berfd)en erfdn'en im 3at)re 1717 in ruffiferjer

Sprache unter bem Xitel: „©hrfamer ^ugenbfpiegel ober eine

33orfd)rift jum Umgange mit 9)icni'd)en. $faf Perjcfjiebenen

Tutoren gefammelt. ©ebrueft auf ©efeljl ©einer Sttaieftät."

$)af Meine SBucf) erlebte mehrere Auflagen.

Huf ben ©etft biefer $Brof<hüre laffen fefcon bie Überfchriften

*) Der Önttonrf ift abgebrudt in Bieber« „93eranbertem SRufelanb",

flefc bie 2. Huflage, fcranffnrt unb Seipjig 1744. III, 186—210.

**) «Siehe bat Sagebnd) 9ergW in ©üfd)ing« „SWagajm für

©efdjic&te unb ©»graste 4
*, «anb XXI ff. an mehreren ©teflen.



582 XIII. Anbetung tx« $abüu« ber Theten etfinbe.

einzelner «bf^nittc ffyicfeen: „SBie ein junger SWenfch fty

benehmen foff, memt er in ©efellfchaft ift", „SBie ein junger

SKenfdj fid) gegen grembe vergalten fott" , „Jugenben einer

Jungfrau" u. bgl. m. *)

5)tefer „©piegel" jeigt übrigens nur ba$ 53ilb be$ äußeren

2Jieufchen. 93on eigentlicher Sugenb ift fo gut mie gar nicht

Die vtcoe. 12:3 ia)Ctnt junaa})! |a|im Damit ütci gernennen

fein, ben 2JJenfd)en für eine gemiffe rtnftänbigfeit in feinem

93etfet)r mit anberen ju breffieren. $>ie SBilbung fott ben jungen

Stoffen auf bem SSege be$ drittens beigebracht werben, mie ber

©amafefyenbienft unb ber 3°Pf Dcm ruffifchen ÜHilitär. 5>ie

öefinnung bleibt aufjer Spiel. $)er ungehobelte Slfiate, beffen

Plumpheit unb Uiigefc^irf ben SSeftcuropäern ein ©reue! mar,

foU junäc^ft gehen, lefen, ftfoen, fauber effen, tyoflxd) grüßen,

fitt) in ©efeflfdwft nid)t bäurifch betragen lernen. Xa tonnte

man benn nur ganj fertige £anbbücher, wie ber ©eften fie

befaß, als Schablone gebrauchen. $a ift benn im ©egenfafce

$u bem $)otnoftroi" unb ju ^ßoffofct)forad „Xeftamenf oon ber

religiöfen ©rjiehung fo gut roie gar feine Siebe; berfelben ift

etrca nur in einem Slbfchnitte unb jroar in bem bie SKäbchen*

er$iet)ung betreffenben ermähnt. $er $ro$eß ber ©äcutari*

fation ber $äbagogif erfcheint als recht weit öorgefdritten. <Z>a§

§auptaugenmert ift auf bie SebenSart unb auf biftinguierteS

Auftreten in ber ©efettfdwft gerietet. <£* werben gemiffer«

maßen ftänbtfdje Sugenben empfohlen; ba« ©üchlein ift auf

eine bornehme Sugenb berechnet. Xie $oflia)feit unb 5reunb*

lia^feit gegen jebermann mirb nicht etma barum empfohlen,

toeil ein folctjed Verhalten einem 9lbel ber Seele entfpred)cn

mfiffe, fonbern oielmehr meil man fonft beforgen fönne, baß

man ein Siegel h«&«, ober meil e$ mancherlei «orteile

barbiete, für einen feinen &aoalier ju gelten. Das Sieben

in fremben Sprachen wirb empfohlen, um oon ben Eienftbotcn

nicht öerftanben $u merben, unb auch *>amm, meil man baburch

*) 6ieh« ba« ©enanere in meinet H6&anblung in bet „Kuffifacn

9tont", VIII, 279 ff.
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am bejfon ben gebilbeten 93orncf)nicn toon bem untuiffenben ^[cget

untertreiben fönne. $(ud) fonftige töatfchläge »erben erteilt.

<3et jemanb im 91u8tanbe gewefen unb habe eine frembe (Sprache

gelernt, fo bürfe er biefe (entere fpater nic^t üernachläfftgen,

fonbem muffe bie ©eläuftgfeit in berfelben burd) Öeftüre unb

fd)riftlidje Übungen erfjalten. SBie fetjr in biefen offenbar

nicht überfefoten fonbent felbftanbig ergänzten $artieen be$ Schrift*

djenS bie 3ibilifation be8 SBeftenS ^o^gefteat wirb, ifi auS ber

^emerfung ju erfe&en, bag, »er nicht im SfoSlanbe gewefen

fei, fidj ganj befonberö betreiben betragen unb banad) ftreben

müffe, bon anberen $u lernen, ©er eigentliche ©chwerpunft

biefc» ganzen $atechi8mu$ be8 „comme-iI-faut-jein$" liegt in

Reinlichen Äugerlichfeiten. $ie SSorfc^riften, bag man ftet) nietjt

an ben Xifd) tefmeu, nid)t mit Seffern unb ©abeln ttappern,

bag man niemanbem ben Würfen fet)ren, bog man auf ©ätten

nic^t in ©tiefein unb mit ©poren tanjen, bag man gar nicht

ober nur fetjr borfidjtig auSfpuden, bag man nid)t $u laut fret)

fc^neujen ober niegen bürfe u. bgl. m., bie §Katfd)läge, baß

man gut tanken unb fechten lernen, fidj bie 9Jägel befd)neiben,

bie $änbe ma|d)en unb ben Dcunb fpülen, beim €ffen bie ab*

genagten Knochen auf bcn Jetler legen *) müffe u.
f. w., bilben

ben Hauptinhalt be8 „^ugenbfpiegelS". 3fn einem Altern wirb

anempfohlen, bie grauen in ber Äirche nicht alljufehr ju be*

achten unb etwa beim SBerfpeifen eine« (Sie« fo borstig ju ber*

fahren, bag baSfelbe nicht unappetitlich auslaufe. $ag man nicht

lügen bürfe, fcheint ebenfo wichtig ju fein, wie bog man fid)

ben &opf nicht fragen bürfe; bag man oft in bie $ird)e geljen

müffe, wirb mit bemfelben Siaa^brud gelehrt, wie bag man

beim <Bcf)neiben be8 SroteS ba8 lefctere nicht gegen bie ©ruft

ftemmen bürfe ; bag man Diel ©uteS lernen müffe, gilt als nicht

beachtenswerter, wie bag man fich nicht mit ber ^anb ben

SWunb mifchen bürfe.

ÄuS allen biefen gügen ift ju erfehen, bag biefer „efjrfamc

*) 8« mar früher bei ben ftufien ©itte gewefen tie abgenagten

ftnocfcn in bie ©djfifftl jurüdjulegen (!).



584 XIII änbcmna tt» öabitufl btr Ubtxtn Staubt

^ugenbfpiegel" ein ebenfo ou§ bem SluSlanbe importiertet $ro*

buft roar, tote ber fran$o}ijcf)c 23ein ober bie 33rüj]eler Spieen,

beren bie reiben 9iuf|en beburften. Um bat eigentliche SSefen

unb ben (Mft ber rocfteuropäifcf)cn Kultur fümmerten ftdj bie

Herausgeber ober Überfefcer folcr)er 93rofcf)üren nidjt ; man fopierte

ben äußeren „Qomment* ; eS ftnb formen oljne Snfjalt, eine

(Schale ofyne fttxn, eine taube Shifj, ein gemaltes ßffen, cm

flutfjängeföilb, bem fein Saben entföridjt, bie ©arberobe einet

'Äcpuuiuiciers ooue oic eigentituje stunii eine» loicoen.

^ßoffofdjfott>3 „Jeftament* , beffen ^rua* unb Verbreitung

ber SBerfaffer fe$r lebhaft jum 9hi$en unb frommen ber ganzen

^ugenb befürwortete, unb ber „efjrfame Sugenbfpiegel" ftnb

©egenfäfcc; bat „$e|tament" ift national«rufftfd), ber „!3ugenb*

fpiegel" totmopoüHfaVeuropat^ ; erftereS betrifft ben tnnern

SWenfdjen unb fein @>ee(en(jeü; lefcteret bejdjränft ftd) auf bog

ftonoentionette. HuBerlidje in biefem 2eben. 3?at .£cftament"

ift für bie ^ugenb Q fler Stäube geschrieben; lefcterer ift bem

2lbel unb ben £ofteuten getoibmet $>er ©erfaffer be8 erfteren

ift, menn aud) ein befdpänfter $opf, aber ein erhfteS ©emüt;

bie Urheber be$ ,3»Ö«nbfpicget^" ftnb frioolc S53eltfinber, ober*

ffäct)ticr)c Söinbbcutel. S8on trgenbruelcf)em ©influfj beiber ©djrijten

auf bie ©ittlidjfeit in Stufctanb fann nid)t bie 9iebe fein. &at

»leftament" blieb ungebrueft *) ; ber ^ugenbfpiegel fonnte nur

in getoiffen ©efettföaftttlaffen ber £auptftobt Sefer fmben.

SIber immerhin fann ber „Sugenbfpieael" alt ein bebeutjamet

©tjmptom einer neuen ®ef$ma<f8rid)tung gemiffer Greife ber

ruffifdjen <SVefeQfdr)aft gelten, roä^renb bad w$efiatnent" ftr^ auf

ben im SBolfe feit langer Qtit Ijerrfdjenben $rabitümen bet

„$)omoftroi* aufbaute. Seiben 9ri$tungen fann man eine

geruiffe Söeredjtigung nicr>t abfpredjen. ®ie befte^en aua^ ^eute

noa) nebeneinanber. 5)oa^ galt e«, menn mög(id), fic ju Der»

fa^meljen, fie in eine ^ö^ere ©n^eit ju bringen. 3n ber ©elt»

anfdjauuug be« .^omoftroi* begegnet unß ber peffimifttfdje.

*) ift erft 1878 oon %. yopom an« 8id)t ge^osen unb ^erou«-

gefliben Worten.
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un^iflorifc^e, mÖnd)if(f)e Orient, in bem „$> u9enbjpiege(
w

ber

heitere, lebensfrohe, fritoole Occibent. $)af$ beibe — Orient

unb Occibent — oiel met)r bieten tonnten als in biefen Srag»

menten ber pflbagogifchen Sitteratur geboten wirb, bemeift $eter&

beS ©rofccn gan^e reformatorifdje Xf)ätigfcit ; fein Cfcrfaffen nict)t

Diop Der zluBcriiajtetten oci njcituajen jtmtur, ]ctn vcritanDniö

für bie SfafHtuttonen be§ SSeftenS jeigen manche ber 3ögtfnge

bc§ genialen $errfcher$, auf beren einen wir an biefer ©teile

aufmerffam machen motten.

Söafftlij 9?ifititfch ^atifc^tfdjcm roar einer ber tüc^tigften

Beamten in Shißlanb in ber erften $ätfte beS 18« ^a^r^unbertS.

SWit $eter h<* er bie Sielfeittgfeit ber 3ntereffen, bie SRfihrig*

feit unb 5Irbcit§fraft gemein. 23ie biefer ift er häufig

nuf ;net|ert , m Den Dcr)ajtcDcnitcn Hutneiiegeüteten DcroanDcrt,

anregenb, förbernb, fchaffenb, junt Seil ganj Bluffe, jum Seit ben

©inflüffen ber roeftlichen Kultur au^gefc^t ; wie biefer ift er

bon einem ©efüfyl ber SSeranttoorttidjeit befeelt, unaufhörlich

tf)ätig, anbere $ur S^ätigfett anfpornenb, mit öielen in $on*

füft geratenb, ^ier unb ba wie ein Slutobibaft bilettantifch, aber

ftetS boll ©trebfamfeit unb ©ifer. @r hat eine @efd)td)te töu&*

lanbS getrieben, bereitete ein «Bert über bie Geographie «Rufe*

tarbS bor, fungierte als Sanbmeffer; er mürbe Bergingenieur;

er mar gelegentlich Diplomat, fpäter Oberjeremonicnmcifter ; als

bie (Slrünbung einer pohjtedjnijdjen Slfabemie in &u$ftcht ge<*

nommen mürbe, gebaute man lotifdjtfa^ero bie Seihing ber

Abteilung ber SRechanit ju übertragen; fobann mar er Ober*

rid)ter im SRünjcomptoir, mirfte in Sibirien für bie (Entroiefeiung

be§ ©ergmefenS, mar (2Tr)ef ber fogenannten „Orenburgifäen

Gjpebition", u.
f. m.

Solcher «rt mar bie bielfeitige X^ätigfeit unb bie Sauf*

bafjn biefeS SRanneS, melier fo recb,t eigentlich als ber ^Repräsentant

bcr Sieformepoche ^ßeterS gelten fann unb beffen ©ilbuug unb

Streben bot ©emeiS bafür liefern, maS bcr ©tnfhijj (Europas

auf SRufjlanb bebeutete. @S mar begreiflich, ba& menn $atifch*

tfchero feinem ©ohne guten Stot erteilte, folche päbagogifche Star*

legungen fich mefentlich bon ben Slnjdjauungen beS „$omofrroi*



58H XIII. änberung tt& $abitu« ber tytycreu ©tänbe.

unb «ßoffofdjfomS emerfettS unb bon ber oberfläd)lidjen SBelt«

Cic^feit be§ ,3ugenbfpiegel3" unterfdjieben.

^atitfc^tfc^cro berfa&te baS für feinen €?ofm beftimmte „$efia*

ment" im 3ofjre 1739 *). ©egen Ujn als einen mobernen

9J?cnfd)en, meldjer fo bieleö SReue bertrot, ift gelegentlich ber

Vormurf ber fieberet erhoben roorben. (£r galt für einen Sret*

geift. $ie religiöfen Vetradjtungen, mela)e in bem „Jeftament"

angeftettt »erben, aeigen, bafe er im roefentli^en an bem ©lauben

{einer Väter feftyielt unb ben ©afcungen fetner Äirdje treu blieb.

93ead)ten«n>ert ift folgenber 9totfd)lag: roenn ber ©oljn §tn*

reidjenb mit ben Dogmen ber orientalifdjen STirdjc oertraut fei,

fo foHe er bodj aud) tuttyerifdje, taloiniftifdje unb papiftifdje

Vüdjer ftubieren, ba man bod) fortmäfjrenb mit ben Vertretern

biefer $onfeffionen jufammenfomme, mit ifjnen oft Unterrebungen

über ben ©lauben fjabe, unb e« nüfclid) fei, i$re Seljren genau

ju fennen, um nu§t bon benfelben berücft ju toerben. 3nbeffen

ift in $atifrf)tf<$ett>$ töeligiöfitat eine freiere, nidit borwiegenb

bogmatifd^e fRicrjtuitg roafu^unebmen ; bon bem Stcidjc unb bem

Einfluß be£ Seufeld ift gar feine 9febe. (£3 ift nic^td SKöndjifdje^,

üinftereS in biefen Änfd)auungen be$ europäifd) gebitbeten ruf«

ftföen Slriftofraten. 2)er ©efidjtSfrei« be« „Somoftroi" erfdjeint

a& überttmnbener ©tanbpunft. Snbetreff be« Verhalten« in

lirc^tic^en fingen werben ßlugfjeitSregeln anempfohlen; ber

©tanbpunft XatifdjtfdjetoS ift borgefdjritten, mobern, wenn man

mitt nüchtern. 2luf bie meltlt^e SBilbung nrirb biel ©eroidjt

gelegt. 5)er Vater rät bem ©ofme fid) im (Sdjreiben unb

dtebigieren ju üben, Slritljmetif, ©eometrie, Artillerie unb Sorti»

fifation $u ftubieren; bie ßenntni« ber beutfd)en Spradje fei

burdjauS erforberlid) , menn ber ©oljn bie 3uftän°* 9lufjlanb3

fenuen lernen motte. £atifdjtfdjem fjatte felbft bei feinen ©tubien,

etwa bei ber Seftüre bon ©Holenbergs SBerfe: „5>a8 norb* unb

*) Buf bem Xitclblatte be« 1773 t>ou ©fergei Srutowje» $erau«.

gegebenen @$rift$en8 ift itrtümlid) ba« 3at)r 1733 al« bie 2tbfaffung«-

jeit angegeben. @ie$e ba« ©enaurn in meiner «tyanblung in ber

„jKufftften Herme", IX, 189 ff.
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öftlidjc Seil üon Elften unb ©uropa" ben SBcrt ber Sprod^

fenntniffe fd)äfcen gelernt, Sein für ben Sot)n entworfener

Sctjrplan , in welchem auch $umaniora, 3uri$prubenj u. f. m.

eine Stette hoben, ftet)t hoch über ben entfprechenben Anbeutungen

ber obenerwähnten ©Triften. Kic^t umfonft war er, einer ber

begabteften Schüler $eter3, in ©uropaS S^ule gegangen. ©r

ftonb inbejug auf wiffenfdjaftli(f>e Steftrebungen auf ber £öt}e

feiner 3^t 3hra tarn e$ auf ben $ern, ntcr)t auf bie Schale

ber in SSefteuropa ^errfa^enben <$eifte$bilbung an. wenn er

auch ba& ftufjere, konventionelle beobachtete, fo bau er j. ©.

feinem Sohne bie ßetrüre beS obenerwähnten w 3"9enöfpiegel8
M

empfahl. Ausführlich legt er bar, wie man bie Aufgaben be8

©eruf&lebenS bem Staate gegenüber ju löfen ^abe u. f. w.

Sin ber .J>anb folcher Schriften wie ba8 obenerwähnte

©abreiben be8 unbefannten S3ater8 an ben in ^offanb ftubierenben

Sofjn (1709) unb „baä Xeftament" ^atifct)tfc^en>d tönuen wir

beurteilen, wa$ bie Reifen ber Muffen nad) bem SBeften, ipaö

bie reformicrenbe Sßolijei unb ©efefcgebung in bem 3c^a^cc

$eterd, wa$ geiftige Anregungen, wie bie ©rünbung ber Afabemie

ber SBiffenfchaften für bie höheren Stünbe in föufclanb bebeuteten.

£ic Annäherung an (Suropa, ber ©influ& europäifd)er SBiffen*

)d)aft, bie Serfua^c einen ©eamtenjtanb nad) wefteuropäifchem

SKufter 5U bilben, bie allmählich ftch entmicfelnben begriffe öon

StanbeSebre unb politifd^er $flid)t — baS finb bie 3uÖe»
roeld)e

und in biefen Schriften entgegentreten. Sowohl ber SBcrfaffer

be$ Schreibend bom 3ahrc *709 a^ nu$ Sütifdjtfchem beweifen,

baf$ bie (Suropäificrung SRufjlanbS nicht bloß eine äußerliche

fonöentioneüe, formelle war.

Überblicfen wir noch einmal bie töeihe ber bibaftifchen

Schriften in jRu&lanb. fo ftellt fich un$ ein untoertennbarer

Sortfehritt bar. Der „Domoftroi" hanDflte üon oen ^PPit^tcn

beS SKcnfchen im ©otte^houfe »nb im $aufe, bon ber ftirdje

unb ber $üd|e. (£$ ift als wäre in jenen Qtiten ber Segriff

beS Staate« unb ber ©efcUjchaft nicht oorljanben gewefen.

^offofehfow, welker in geiftlichen gragen ganj auf bem ©oben

beS ,Xomoftroi
M

ftanb, betonte neben ben Pflichten beS SRenfdjen
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gegenüber bet SÜrcfje unb beut £au(c ba§ meltlid)e Berufsleben.

*£er begriff ber ©efetlfdjaft , be§ ©taatS mar meiter gebieten;

man empfanb, ba§ man ^flidjten Ijatte gegenüber bem (Gemein*

roefen. daneben lieferte bann ba§ $luSIanb baS SKobeCC feinerer

©itte, mobemer gefeUfdjaftltd)er Söilbung in bem „Sugenb*

fpiegel". HlS unmittelbarer Sögling ber mefteuropäifdjen 3iöili>

fation legt enblid) £atifcf)tfd}cm am metften ©eroiebt auf bie polt«

tifdje Saufbaljn. $er SRenfd) mar oorrotegenb SRönd) unb

gutenteitS $>ienftbote geroefen im „Stomoftroi* ,
jum Seil nodj

bei $offofd)fom. $er SRenfdj mar als eine Sicrpuppe auf bem

^arfett erf$ienen im „Sugenbfpiegel". 3)cr 9Renf$ erfd>eint

als Staatsbürger im Berufsleben, als Weltbürger in feiner

ftttlia^en unb intelleftuetten «uSbitbung bei $atifd)tfdjero. 3m
„Stomofrroi

1
' unb jum Teil im „Seftamenf ^offofdjforoS treten

unS baS SRittelalter unb ber Orient entgegen: ftuglanb erfdjeint

als abgefdjloffen unb ftd) abfd)lief$enb oon ben bie SBelt be^err*

fdjenben geifiigen Strömungen, ftber fdmn in einzelnen 3u8eR
biefer ©d)rift SßoffofdjforoS fönnen mir ben $ageSanbruCt) einer

neuen 3"* begrüßen; in feinen übrigen ©djriften erfa^eint

er PoflenbS als ein 3ögUn9» n>*nn au4 ol* rin inbirefter

©cffüler ber abenblänbifa^en Kultur.*) $atifcf)tfd)ero jeigt, mie

föufjlanbS ©inreifmng in bie europöifäe Böltevfamtlie eine Doli*

jogene $l)atfad)e unb bie ©ebingung fernerer gebei§lid)er dnU

ttrirfelung gemorben mar. @S mar ein meiter SBeg jurütfgelegt,

eine föütffeljr nidjt mefjr mögltdj, ein gortfäreiten auf biefem

Sßege baS allein SBünfcfyenSroerte.

©o ünberten fid) benn im 3u^mmc«^fln8e mit ben bar*

gelegten @rfd)einungcn ber #abttuS, ba§ SBiffen unb Äönnen,

bie Sluuren unb bie SBeltanfdjauung ber puffen ber leeren

©tänbc in ber burdjgreifenbften SBeifc. 5)ie ruffifdjc 3«g«ib

ariftofratifa^er Greife im 18. Safjrfjunbert Ijatte toor berjenigen

*) eitfc man ©u$ „^roan ^ofiofäfo». 3bten unb 3uftönbe im

3eitolter lettre b<« örofien". fcipjig 1878.
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be$ 17. 3aljr&unbert3 fetjr öieleS öoroua. £otte e* früher

gcfc^e^cn tönnen, ba& ber ©ot)n be« dürften SBafftltj ©olijttn,

eines oKannes, rociener eine ]üani}tcr|teuung emnagm, erit m
fpäteren ^ü^ren, b. t). &u einer 3eit, ba et fdjon SDcilitärbienfte

ttjQt, {^reiben lernte*), fo oerwanbelten fid) bie jungen

puffen be$ 18. 3o§r^unbertÄ fdjon in jungen 3at)ren in $atb*

franjofen unb waten imftanbe bie Reinheiten ber franko fijc^en

Öitteratur ju bewunbern, auch wohl gelegentlich fran$öfifchc SBcrfe

5U machen. 9eicf)t Äat&arina DL allein fatte fetjon in früher

3ugenb ftch mit ber fronjöfi^en fiitteratur befdjäftigt; nicht

fie allein $at, wie fdjon oben gelegentlich beinern würbe **), an

©oltaire« Schriften ihren <SVetft gefault, it)ren @til gebilbet.

33oItatre£ 28erfe ftnb in 9tu|lanb in taufenben öon (Exemplaren

abgeje^t morben. 2)ie f^ürftin ®afct)fow befjcrrjdjte ba3 Öran*

$öfifd)e unvergleichlich beffer als ba$ 9tuffifcf)e ; Änbrei töafu»

moroSfij, beffen SBilbung&gang mir oben barftellten, mar auger«

ftanbe ©efchäftSpaptere in rufftfajer (Sprache $u oerfaffen:

Stnbrei <Scf)uwalow* „Epltre ä Ninon" ift für eine ©d)rift S3oU

taireS gehalten worben ; Scifita ^etrowitfet) $anin8 in fran^öftfct)cr

(Spraye öerfaßte Schreiben unb (Gutachten ftnb Sftufter be§

©til$; e§ gab manche Muffen, meiere ftet) in ?ßari$ bequemer

$urecf)tfanben al8 baljeim
; ruffifetje ©«haufpieler gingen bei fran*

jöftfdjen in bie ©cbule u. bgl. m.

3m ©egenfafce &u ber ©trenggläubigfeit unb bem ©t^an*

tiniömus Der jtui|en Der [ruberen ^>eit tarnen in Der ittejorm*

epoetje bie weltlichen Sntereffen $u ihrem Stechte. $atte 3RaU

meiern, ber greunb unb ©önner ber SRutter *ßeter$ bed ©rofeen,

ben Einfang bamit gemacht, bajj er fein §au§ mit weltlichen

Äunfttucrfen fchmücfte, eine 33ibliotr)cf befafj, mit Rremben Der*

lehrte, ohne an ihrer ftefoerei $nfto& ju nehmen, fo ging ber

foeben erwähnte Sfirft ffiaffilij ©olijun auf biefem SBege noch

weiter. (Er ift bereit* jehn 3ah« früher als $eter bei manchem

SluSlänber in ber beutfehen Öorftabt ju ©afte gewefen. 8on

*) efolomjt» XJU, 162.

**) 3m ad)ten Äbf^nutc.
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bem 3«^« feiner Umgangsformen waren auSlänbtfdje 3)ipIo»

malen entjücft 3>n feinem gaufe falj man Öuju^geijenftänbc

bcrfd)iebener Slrt, ein fceHurium, ffiftoriftrje Sßorträte unb fon*

füge roeltlidje ©Uber, fyolje Spiegel, ©laSmalcrei, geograpfnfdje

ft arten, SBanb* unb $ifd)ul)ren, pljüfifalifd)e ^nftrumente u. j. ro.

©eine 93üd)erfammlung beftanb auS ^iftorifc^en SSerfen,

©rammatifen, Äalenbern u. bgt. m. (£8 begegnen und ba:

mehrere SBerte über bie ©djaufpielfunft , ein beutfdjeö ®efang*

bud), ©üdjer au« bem Gebiete ber Sootogic, ber Surißprubcnj,

ber «Politif *). SBir fafcn oben, wie bie ruffif^e 9lriftofratie

beS 18. 3a!)rlwnbert$, bie SöoronjoroS, bie 9iafumott>SfijS u. a.

e§ in nod) gan5 anberem SDiafsftabe öerfianben, ftd) mit meft*

europäijdjen ßujuSgegenjfänben ju umgeben, ©ibliotljefen ju

fammeln, fid) mit ber bilbenben Sunft, bem Sfyeater unb ber

SRuftf ju bcfd)äftigen.

©djon buref) bie Verbreitung öon ©prad)fenntniffcn mufcte

ber geiftige gorijont ber puffen infolge bc3 reformierenben (£in*

fluffeS Europas eine ungeahnte SluSbelmung gewinnen. (Streb*

famc puffen, weldje neben tfjrcr 9tfuttcrfprad)e nod) anbere

©prägen lernen, fmb in früherer 3e^ einc f)öd)ft feltene SluS«

naljme; fo ein Söojor im 16. Safjrfmnbert , melier aufcer ber

lateinifdjen ,
gried)ijdjen unb polntfdjen ©pradje nod) „ einiger*

magen baS gran$öfifd)c unb ^eutfdje" befjerrfdjtc
; fo ein junger

föuffe, beffen OleariuS erroäfmt; fo Drbnn'Waftyfcfjofin, melier

forool)! lateinifa) als beutfd) tonnte u. bgl. m. Xie 3af)f ber

SKuffen, meiere ©pradjfenntniffe Ratten, mefyrt fid) in bcr Reiten

$>alfte be$ 17. 3a^r§unbert8. SWatroejero lieg feinen ©ofm in

nerfdnebenen roeftcuropftifdjen ©prägen unterrichten; ber junge

Wann foQ baß Sateinifdje gut gefprodjen fjaben; e3 mar ber

fran$öfifd)«polnifd}c biplomatifd)e Ägent SReuöifle, melier if)m

ben 9lat gab, ba« £auptgenrid)t auf ba« Erlernen ber fron^öfi*

fa>n ©pradje ju legen**). «RemriHe, meiner im galjre 1689

*) öie&e meine Äbfymblung über Ootytyt in ben „©ettrfigen }nr

ÄuUurgefa)id)te »u&lanb«", eeite 303 ff.

**) Neuville, „Relation curienae et noavelle de la Moscovie".

A U Haye 1699. pag. 30.
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in töu&lanb roeilte, bemerft in feiner „Relation curieuse ot nou-

elle de la Moscovie", bafj e& im ganzen 9teid>e nur ttier föuffen

gebe, roeld)e bic lateinifdje ©prad)e fannten; unter biefen war

gürft ©afjilij ©olijmt*). ^eter lernte fjollänbifd) ; bie ruffifcfyen

Qkfanbten im AuSIanbe bel)errfd)ten im 18. 3a(jr!)unbert Der«

fd)tcbene ©prägen; man mürbe polyglott in Dufjlanb felbft,

unb aud) ba8 SRuffifdje an fid) meift in biefer 3^it eine Sföcnge

öon ©puren au8länbifd)en (frnfluffeS auf, fo ba& bic ©praetye

öon allerlei fremben (Elementen, juerft öon SßoloniSmen, bann

ganj befonberS öon ©aUicidmen roimmelte. 3n $urb8fij8 ©Triften

begegnen un$ im 16. Sajjrlmnbcrt potnifdje SBörter in grofjer

Qafjl; DeplujeroiB $Retfeberid)t ju Anfang be3 18. $$at)rf)unbert$

enthielt eine SRenge ruffifijicrter fpanifdjer SBörter. $n Sura»

find ruffifdjen Delationen aud bem #aag finben fid) SBörter,

mie „perfonnel", „«ßrogrefj", „Situation", „©acuta", „Spotenj",

„Saloufie", „^a^iena", „Cccupation* u. bgl. m. **). SWatroejero

brauet in feiner Autobiographie eine ÜRengc öon ftrcmbmörtern,

mie „©rempel", „ßompofition", „üRaterie", „Sragöbie", „(£a*

naillen " (für Sßöbel) u. f. m. 3» ben Delationen ber rufft*

fd)en ^Diplomaten ber ßeit ©lifabetfjd begegnen und auf ©d)ritt

unb Xritt ruffifijierte frembe SBörter, mie „ infinuieren " unb

„inftruieren", „3ufluen$", „©onbuite", ^fürprenieren" u. bgl.

m. ; in ben ©djriften ber ruffijdjen Freimaurer ber 3eit Satfja*

rinaß II. nehmen fid) bic Dielen franjöfifdjen SBörter in ruffi*

frf)er ©djrift feljr munberlid) au$, mie 5. „Apprentif', „ven$-

rable", „frere", „surveillans", „profan" u.
f. m.; 0. Söifin

fd)reibt in feinen Deifebriefen ruffifd) „©peftatet" (für Xfjeatcr),

„ offneren „ affigieren „ impofieren
u

(für „imponieren"),

„aWerite" (für ©or^ug), „Artiftcn" (für SWaler), , Afpeft" (für

Anblicf) u. bgl. m. ©0 fonnte e$ fommen, bafj bic SRuffen ber

öornef)men ©tänbc fid) baran gemöf)nt $aben, aud) fjeute nod)

bei ber ruffifdjen ßonücrfation allerlei frembe ©roden, beutfetye,

fTanjöfifd)e , engtifd)c SBörter, SScnbungen, gonjc ©äfce einju*

*) Neuville 1. c. pag. 16.

€ic$e j. ©. Sfolowje» XV11I, 134.
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ftreuen, ober bajj rufftfe^e Nomone ber ^ert>orragenbften Schrift*

fteUer einen gan$ anbern, nichtrufftfehen $abitu$ ber Spraye

aufweifen, wenn bie batin oorfommenben ^erfonen ben ^ö^eren

Stänben angehören, wät)renb 9toöellen, ^eaterftüde , welche

in ben nieberen 33olf3flaffen fpielen, faum ein Srembmort ent*

beefen laffen , atfo getDiffermo^cit in rufftfct)erem SRuffifdj ge*

fcfyrieben finb *).

3n meinem 2ftajje erfolgreich in ben ^ö^eren klaffen ber

ruffifchen ©efettfeejoft ber $roje& ber Säcularifatton unb ber

SDJobernifierung fid) üoIIjiel)tf ift u. a. auch au6 ber großen 93er*

anberung ju erfetjen, meiere bie ©efd&itye beß ©riefftilS in föufc

lanb aufmeift. ©erwanbte, greunbe, wenn fie überhaupt, tuaS

feiten ftattftnbet, etnanber im 17. 3at)r^unbert ©riefe fabreiben,

bewegen fich babei in tonOentioneQen formen. 3>er 3nt)alt foU

rfjer fiorrefponbenjen ift ungemein bürftig; bie ^rage nach ber

©efunbtjeit be§ Slbreffaten, bie furje SRotij über ba$ SBotjl-

befinben beS Schreibenben , bie hergebrachten religiöfen ?t)wfen

— alles biefe« wirb fietS in benfelben SBenbungen enblo« wieber*

holt Gfo ift al« fyxbt man, wenn nicht au&erorbentüche 3>inge,

etwa ein SiebeSoerhälrniS, eintreten**), einanber nicht« ju fagen,

ald t)°be mflR nichts erlebt. $)ie ©riefe finb ber Siegel nach

förmlich unb fcf^abloncn^aft ; ton einer inbibibueUen (Smpfinbung,

üon einem origineffen ©ebanfen barin ift nichts $u fpüren. 2Han

fdjrieb auch an bie nöchften ©ermanbten nach ^nm borgefabriebe*

nen gormulor; e« ift, al3 werbe eine «Pflicht ber gewöhnlichen

^öflichfeit erfüllt. Solcherart ©• fmb bie Schreiben, welche

ber foeben genannte gürft SB. ©olijton oon berfduebenen ©er*

wanbten erhielt. (£3 ift etwa ein halbe« $unbert ©riefe be£

3aretüitf(h Sllejei an feine ehemalige $Imme unb bereu ©ernat)!

herausgegeben worben; in äffen biefen Schreiben wirb biefelbe

*) 9J2an toctvjlei^e j. 58. bie im rufftf^en „high lifo" ft3> abfpiclen-

ben Romane lurgenett* unb 8eo Xolfloi« mit ben Romanen SDMmtoto«,

in benen ruffifd?« ©eitlerer auftreten.

*) @ie$e über fotefc ausnahmen meine Äbfcaubluug M$ribat6riefe

in «nßtanb* (rufflfd)) in ber Seitfd)rift «No»r, h 599 ff.
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SBenbung be8 ©ruße$, ber ©rfunbigung nadj bct ©efunbljeit,

ofme allen anbern ^nfjaft, mteber^oft *). San 16 ©riefen be$

8areroitfd) SUejei an feinen Sater i>efd)ränfen fic^ 15 auf bie

©ieberfjotung berfelben trafen, mit bem SBunfdje, ©ott möge

ben Qaxtn gefunb erholten, unb ber ©itte, er falle bem ©ofjne

9tod)rid)t Pon feinem 2Bol)(jein geben (äffen **).

3n bem SOTaße, als bie ©cfjranfcn ber &onPenien) in bem

S3erfef)r einanber nafjefteljenber $erfonen burdjbrodjen werben

unb bie 28aljlPcrmanbtfd)aft ju if)rem Siebte gelangt, in bem

Sföaße, als bie ftarren formen orientalifdjer <£ti fette unb btyan*

tinifdjer 9teligion8regeln einer größeren ©eweglidjfeit im gefeH*

fdjaftlidjen 33erfef)r meinen, in bem 9Kaße, aß baä Seben burdj

Arbeit unb ©rfafjrung einen tieferen Snfjalt gewinnt, bie Qafjl

ber ©inbriiefe fid) mefyrt, &nfcf)auungen unb Senntniffc fief) er«

weitem unb an SWaunigfaltigteit gewinnen, erhalten aud) bie

tßrioatbriefe einen anbern Cfjarafter. 3>ie3 erfennt man an ben

©riefen ^ßeteiS be$ ©roßen. Sie jeugen Pon einem ungemein

fcfjarfen (Reifte, t>ou einem großen ©efcfyi{f, für jeben ©ebanfen,

jeben Einfall ben prägnanteren Sluöbrucf $u finben. 2)ie Spürte

unb ©ebrängtljeit ber föebaftion erfjöfjt ben föeij ber fdjlagenben

Argumentation , ba8 ^ßarfenbe ber angebogenen Skrgleidje , bie

Kraft be8 §umor8 in biefen Schreiben. SMeleö bann ift eben

um biefer Srnappfjeit unb Originalität bc8 StileS tuillen nid>t

überfefebar. 93on Wfjetorif unb SßatljoS feine Spur. 9(Ue$ fom»

paft, treffenb, unmittelbar, naturwüdjfig , fdjli^t, aber wuchtig,

nifyS überljaftenb, ftetS Pon S^nclligleit beö ©ebanfenS jeu-

genb, Poll Wffeft, ein große« 2Haß Pon Sfjatfraft oerratenb, edjt

bramatifd), jur .fcanblung bräugenb. Soldjer ^rt ift u. a. audj

ber ©riefmedtfel ^ßeterS mit ßatljarina. 5)erfelbe unterfd)eibet

ftd) wefentlid) Pon ben farblofen, in fonoentioneüen formen fidj

bewegenben Schreiben, weldjc <ßeter3 erfte ©ematjlin, ^ewbofia,

*) $te ^dmften ber Woflfauer ©efeflfibaft für <&efd>id>te unb Sltter-

tümer SRufclanb«, 1861. III, 53—64.

*) 2)w öbition ber ©riefe t>on >2Rurfaltfiritfd). Ofctffa 1849. ©ett*

1-7.
Srfl<fn<r, Cure^ifiming »ufrlanM. 38
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on i^tt 311 ridjten pflegte *). $ntf)arina§ Briefe an ^eter jetgen,

bafc fte fia) böttig in i$re Stellung ^ineinaefunben fplte, bog

fie berfeiben aeroaebfen mar. ©leid) bem 3aren felbft berroenbet

fte allerlei grembwörter unb lögt ben Einfluß ber ©d)ule bura>

bltcfen, welchen ifjr wie bem Qavtn bie grojjen 93erf)ättniffe bc3

Sanbeg unb ber Qeit, bie Hnndfyetung an ben Sßeften, ber

Äampf um eine europäifdje ©rojjmadjtfteu'ung 9htjjlanbS bar*

geboten Ratten, ©ie erfdjeint fcier als ein Äricgäfamerab, ate

©eifteSberwanbtc unb SRitarbeiterin ^eterS, im ©egenfafre JU

ben früheren Sorinnen, weldje, fern bom ©eräuge ber »elt,

in ber ©tiHe ber fjrauengcmädjer, oljne ©Übung unb <2h:fn{)rung,

als bie erften ©flabinnen efjer »ie als bie (Ehefrauen ber ruf*

fifdjen .fcerrfdjer bafjtnbegetterenb, eines folgen ©ebanfcnä* unb

©ejüf)l3au3taufd}e§ böttig unfähig gewefen waren, wie ber in

betn ©rieftuedtfel $eterS mit $atljarina und entgegentretenbe.

(£3 bebarf leiner weiteren §Iu3füf)rung , wie bie Sßribat*

toneföonben$ gebilbeter Staffen be8 18. SaljrljunbertS , wctdje

nod) ba^u größtenteils in fran^öfifd^cr ©pradje geführt wirb»

ntajts gemein pat mit oen jtarren normen entlpreajenoer loney*

reiben ber früheren Generationen, £unberte unb Xaufenbe bon

©treiben rwffifcrjer Slriftofraten , u. a. auS ben §lrd)iben ber

SBoronjoro, ber ?ßanin, ber WafumowSfii u.
f. w., liegen vor

unb gewähren einen tiefen (£inbluf in bie moberne ©eifteSroelt

biefer Greife. @ie jeigen, baß in mancher $inftdjt eine Doli«

ftänbige emanjibation bon ben früheren ßebenSformen unb $ln*

flaumigen fid) boüjogen Ijatte. <£& ift Kar, baß Ijier ber meft*

europäijdje (Sinfluß mafjgebenb, entfdjeibenb gewirrt fyitte. Muffen

unb ffiufftnnen, meiere fowo1)t in iljrer $eimat als im SluSlanbe

oljne JRücffiajt auf fonfeffionede unb nationale Untertriebe mit

ben ©eften i§rer Seit berfeljrten, mußten bon ben Vorurteilen

früherer Qnt böllig frei geworben fein.

©S Wäre in biefer £inftt$t bon Sntereffe, ben perfönlia^en,

*) 2\tty mein« Äb^anblung „^Jeter« bc« @roßen ©riefnxd)|cl mit

Äat&arina" in »auraet* „$iftoritöem £af<knbn«)e". fcflnfte ftolge.

3^nter 3a$raang, 1880. edte 190 ff.
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frcunbfc^aftlic^en SScrfefyr, n>elrf)cr fidj jtuifc^cn SRufjen imb 9tuS=

länbem entfpinnt unb auf beffen (£(jarafter n>ir au$ &aIjUofen

föorrefponbenjen fdjlic&e« fönnen, monograpfjifdj betrauten.

Xtc Bluffen be$ 17. 3aljrl)unbcrt& Rotten ben Serfeljr mit

Äckern für eine Sünbe, für ein bie ffletnljeit be« ©lautend ge*

fäljrbenbe* SBagniS gehalten. <£$ jeugte Don ßüljnljeit unb

Strebfamfeit, wenn etma in ber jmeiten #älfte be« 17. 3aljr«

tyunbertg ffiafftüj ©oli^tm freunbfdmftlid) mit bem Ißfjanarioten

Spafari oerfeljrte, ober roenn ber SBojar IDiatrcejem bie ©efett*

fdjnft be§ beutf$en ÄrjteS Sommer fudfte. %m 18. 3a$r*

tjunbert mehren ftd) bie Seifpiele foldjer freunbfc^aftlic^er 93er*

tyittniffe jmifdjen SRuffcn unb SluSlänbern. $n ben ©ejie^ungen

ber SBoronjom« ju oerfäiebenen Staatsmännern unb $ofoeam*

ten. tfunftlern unb ©eleljrten fte&en töuffen unb KuSlänber auf

burd)au3 gleia)er Stufe. 25er Sranjofe Safermtere, ber $)eutfd)e

tfttfolai, bec (Snglanber SRogerfon, ber Italiener Gaftctcicäla ge<

ljörcn ju biefem Sreunbedfreife ebenfo gut mie SamabomSfij,

93eeborobto, ftotfcfyubei u. a. SBenn mir etwa fefjen, mie SBibi*

fom mit 3. 3- SieoerS befreunbet mar, mie ©regor Orlom

mit öerfd)iebenen Saiten intim oerfcfjrt, mie inSbefonbere jmi*

fdjen töuffen unb granjofen in ber Seit Äatljartna« oft enge

töanbe gefnüpft roerben, fo müffen mir befennen, ba& berglei^en

in biefer Ätt unb in biefem SRafje früher nid)t möglich gemefen

märe unb bafj eine SRenge oon Sebingungen ^iftorif^er @nt»

micfelung erforberlidj mar, um eine folc^e SSanblung jujtonbe

$u bringen.

TOfd$eiraten im Offen Ratten, mie mir in einem früheren

flbfrfmitt*) fafcn, eine Degeneration, eine Slfmtifierung ber

Hüffen jur golge. 2Rifa>^eiraten, bei benen meftcuropäiföc (Sie*

mente in 93etrad)t (amen, mußten im ©egenteil ocrebelnb loirfen.

öS $ing mit ber Stellung jufammen, meiere ber öojar SKatme*

jem in ber &it ber Regierung Sllerei$ als SKann beS 3ort*

frf)ritt§ einnahm, bog er eine Schottin, eine Hamilton, geheiratet

$atte. (Ein fola)e$ Skifpiel einer 9Kifcr)^eirat tonnte im 17.

*) 3m burten : „3norob$p".

38*
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$a()rfyunbert als eine feltene 9lu8nafjmc gelten. 3m 18. 3aljr»

tyunbert mefjren fid) berartige SBorfommniffe. (sin ftarabanoro

heiratete im 3°^re 1710 eine ©aroneffe ©eberfreufc; jroei Jikfyter

beS SßaftorS ©tücf Dermalsten fid) mit Muffen (ßofdjelero unb

Sctjepelero) ; ber tfanjler ber Äaiferin ©tifabetlj folgte in Dielen

©tücfcn ber ßcitung feiner beutfdjcn ©emaf|lin; eine ^rinjeffin

©iron heiratete ben ©aron £fd)ertafforo, eine ©räfin Bruce ben

Dberfdjcnf a)?uffimSßufd)fin; bie ©emaljlin beS HbmiralS $fd)i«

tfcfyagoro mar eine (Siißlänberin
,

biejenige beS Hammerljerrn $u*

bafäjcro eine Sranjöfin (^oifeul» (Bouffier); unb foldjc ©eifpielc,

in benen Muffen fid) mit SluSlänberinnen Derfjeiraten , roerben

im 19. Saljrlmnbert nod) häufiger. SBon folgen Säßen, in

benen HuSlänber föuffinnen betraten, führen mir folgenbe £ei*

raten an: ©raf ©ruce mit einer gürftin fcolgoruforo, Denier«

mit einer ©d)roefter SRenfdnforoS, Cftcrmann mit einer ©trefd)*

nero ; ©uftaü SJiron heiratete eine 3Wcnfd)iforo, $eter ©iron eine

Suffuporo, ©raf SBruce eine 9iumianjero u. f. m.

3>n bem Äbfdmitt über bie oricntaüfd)en ©(erneute ber ruf»

ftfefyeu ©eüölferung, bie fogenannten „ Snorobjtj", ift auf eine

fRuffifeicrung vieler afiatifdjer ©efdjled)ter fungeroiefen morben.

©ine ät)tilic^e @rfd)einung begegnet und in bem JBerfjaltniS vieler

roefieuropäifd)er Familien ju SRußlanb. ©ine große Qa\)i c^t

ruffifd) flingenber Familiennamen fteQt eine 93erbatIfjomung auS»

länbifcfyer SBejeicfinungen bar. 3o finb bie ßemfdjinS — Sbroen*

fteind, bie ©djafiroroS urfprünglid) ©dwpiroS; bie $fd)itfd)erin$

ftammen auS Italien unb fielen früher „ ©iceri * ; auS ben

„Qaccioni" ftnb ÄatfdjenoroSfii geworben; eine ber größten

Straßen Petersburgs, bte „ ©orodjomoja mirb fälfdjlid) im

fceutfcfjen als „©rbfenftraße- überfefct, mä^renb fie if)rcn «Warnen

Don einem ©rafen #arradj fjat, ber Ijicr woljnte *) ; bie SolftoiS

foflen aus $>eutfd)lanb ftammen, wie bie 9?afd)tfd)otin£ auS

Italien, bie ftapniftS auS 93enebig, bie ftoffiigoroStiiS auS Sßofen;

ber Warne (Jfjomutoro bebeutete urfprunglid) Hamilton ;
Samin^un

•) Cinc aWonograp^ie t>on Äarnottutfö übet btefc gamiUentiameti

(rufflfa» , ©ehe 43.
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war ber „<Sofm bc§ I^omoS" ober „$om", eineS (EnglänberS;

„ 9?cpofoitf(^ijfii " ift eine Überfefyung toon #Unruh" ; bie 3nfel

m ©olobai
M

bei Petersburg r)at it)ren tarnen üon einem (Eng*

länber w $oflibatj * ; bie $orimebontom$ r)tegen urfprünglidj

„Sftuhmonb
-

, bie $egurom$ „2>egour
u

, bie «ßaganfowS „$agen*

fampj", bie ftofobamlewS „Stofröon/Etalen" u. f. tu.

ftaffen wir jutn <3a)luffe ben 3nt)alt unjercr Darlegungen

jufammen, fo erfennen wir unfdjwer, wie baS SBerf ber $ln-

nfttjerung fllu&lanbS an SEÖefleuropa ein Ergebnis be3 3«(flwmen«

mirfenS fer)r toerfrf/iebener unb fc^r jahlreidjer ©ebingungen ge*

wefen ift. 5)ie räumliche Annäherung an bie ^ö^er fultiöierten

(Staaten (Europas f»n9 in aflererfter Sinie mit ber Politiken

9?oiwenbigfeit einer 2lu$behnung be8 ruffifchen WrealS nad) SBeften

jufammen; bie (Entfernung jmifdjen SRufclanb unb ben Kultur«

jentren würbe burd) eine Steigerung ber 9icifcmögüd)feit unb

burd) bie ^jerftettung öon SSerfehrSanftalten rebujiert; ber £a*

bituS ber ruffifchen ©täbte ftnberte fid) allmählich infolge ber

Berührung mit bem SBeften, infolge ber (Entmitfclung üon $anbel

unb 3nbuftrie, für welche bie wirtfa>ftlidjc $l)ätigfeit anberer

Hölter jum SRuftcr bicntc; wätjrcnb ein 3urütftreten ber nidjt*

europäifdjen , fremben (Elemente in ber ©eoölterung im Often

be3 SReidjeS wahrgenommen wirb , gelangen wefteuvopäifrijc

Hölter ba$u, auf bie HWoSfowiter einen umgeftaltenbcn (Emflufj

ju üben, Sieben ben $leinruffen, welche als fiehrmeiftcr ihrer

groferuffifdjen ©tammöermanbten auftreten, neben ben Deutzen

ber Dftfeepromnjen , weldje bie föoöe ton SWitarbeitern an ber

politifdjen unb fokalen (Entwidmung SRufjlanbS übernehmen, ift

bie (Einwanberung bon Sluölänbern in baS 9%eict> üon fet)r fdjroer*

wiegenber öebeutung; aller religiöfen Dppofition, aller natio*

nalen Voreingenommenheit jum $rofo behaupten fid) biefe meft*

europäifdjen (Elemente: ihr (Einfluß fteigert fid); at$ ©adWer*

ftänbige unb fiehrmeifter erfcheinen fie unentbehrlich; tn&roifchen

treten bie Muffen it)ierfeit$ ihre ffteife in3 WuSlanb an; biefe

2Banberjat)re fmb öon ben tiefgreifenbften golgen begleitet. XaS
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Ergebnis ift, bog wenigftenS ein Seil beS ruffifd&en Söffe*, bie

f) öderen Stoffen beSfelben, boju gelangt, bie $ölje mefteuropäi*

fajer ©Übung unb (Skfittung ju ertlimmen; fte flehen auf ge*

memfamem $oben mit ben $orgefd)ritteneren im SBeften; fte

Ijören auf, Muffen in bem früheren Sinne $u fein, ©ie $rin«

jipien ber Sntoleranj werben von Denjenigen ber $ulbfamteit

abgelöft; an bie Stelle ftarren ßfjinefentumS tritt ber ©runbfafc

ber Snternattonalität, beS SBeltbürgertumS. fciefe burd&auS

europäifterte SWinorttät be* rufftfajen «olfeS $at bie SRiffion,

ben $ßro$e& ber ©uropäifterung föuglanb« meiterjufüfjren , jwi*

fd>en ben <£mingenfd)aften ber allgemein * menfdjf>eitlid>en @nt*

micfelung unb ben S3olf§maffen in ftuftlanb $u vermitteln.

3)a& ein fotdjer Sortfdjritt bereits angebahnt ift, märe an

vielen Stjatfacfyenreiljen im einzelnen bar$ulegen. £>aben mir

und in bem Vorliegenben $Bu$e barauf befdjrttnft, gemifferma&en

bie $>auptgrunb$üge unb bie Anfänge beS UmmanbtungSprojeffe«

ju erörtern, meinem SRufjlanb feit jwei bis brei Saljrlmnberten

unterworfen gemefen ift, fo bleibt nod) eine föeifje wiffenfdjaft*

lia>r Aufgaben ju löfen übrig. §of unb Staat, baS Wirt«

fa)aftli(f)e Seben, flunft unb 28iffenfd)aft, Sitteratur, Sdjule unb

9Migion finb, wie im einjelnen bargelegt werben müfjte, äfyn*

lict)en Söanblungen unterworfen gewefen, wie bie geograptyifdjen

unb etfmograpf)ifcf)en 23erl)ältniffe, auf beren §auptyüge wir Ijin*

&uweifen verfudjten. ©ine crfdjöpfenbere 5>arftellung biefer (£r*

jdjeinung würbe ba$ (Ergebnis ber Ausführungen in biefem

©uaje beftätigen, ba6 ber ©ewinn 9tu&tanb$ bura) ben An*

fcfylufe an bie ßulturwelt beS SöeftenS ein unverlierbarer fei, ba&

e$ für biefe« ßanb unb für biefe« Stolf fein 3urücf gebe.

ttntf ton »rietet, «nfrr. Wertfrei in «otfca
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